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SPRINTIS stellt auf der FachPack in Nürnberg aus 
 
Erstmalig in der Firmengeschichte von SPRINTIS wird der Großhandel für Druckereibedarf 
vom 24.-26.9. an der FachPack in Nürnberg teilnehmen. Auf der europäischen 
Fachmesse für Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik, will das Würzburger 
Unternehmen den Besuchern präsentieren, was es im Verpackungs-Bereich anzubieten hat. 
 
Unter dem bewährten Motto „Tuning für Printprodukte“ wird SPRINTIS an den drei 
Messetagen in Halle 9, Stand 146 zu finden sein. 
Der Großhändler wird mit allen seinen Produkten, welche für die Branche rund um das 
Thema Verpackung interessant sind, nach Nürnberg kommen. Dies sind beispielsweise 
Hüllen und Taschen aus Folie in verschiedenen Ausführungen, sowie Klebepunkte und –
bänder, oder auch Visitenkartenboxen, um hier nur eine kleine Auswahl zu nennen.  
Als besonderen Service wird es für die Messebesucher auch eine große Zahl verschiedener 
Artikelmuster zum Mitnehmen geben, deren Einsatzzweck die Kunden nach der Rückkehr 
von der Messe, in Kombination mit ihren Produkten, sofort testen und sich außerdem von 
der hochwertigen Qualität der SPRINTIS-Produkte überzeugen können. Aber auch der 
aktuelle Produkt-Katalog, der erst vor kurzem um einen 70-seitigen Beileger erweitert 
wurde, liegt für Interessenten zur Mitnahme bereit.  
 
Als Eyecatcher wird auch auf der FachPack wieder der VW Bulli (Baujahr 1976) zum 
Einsatz kommen, der bereits auf diversen anderen Messen den Stand erfolgreich in Szene 
gesetzt hatte. Aber nicht nur optisch soll der blau-weiß lackierte VW Bulli punkten, er soll 
darüber hinaus auch als Besprechungsraum für die Kundenberatung dienen. Der 
persönliche Austausch mit den Kunden liegt dem jungen Unternehmen ohnehin sehr am 
Herzen. Da die schlanke Unternehmensstruktur ohne Außendienst auch in Zukunft  
beibehalten werden soll, ist der Besuch von Fachmessen für das Unternehmen ein 
wichtiges Instrument, um sich mit Bestands- und Neukunden in ungezwungener 
Atmosphäre austauschen zu können.  
Das gesamte SPRINTIS-Team freut sich bereits darauf viele bekannte, aber auch neue 
Gesichter an ihrem Messestand begrüßen zu dürfen. 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von 
über 1.500 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de. 
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