
 

   
 

 

 

 
 

 

SPRINTIS launcht italienischen Onlineshop www.sprintis.it    

 

Mamma mia!– SPRINTIS nun auch in Italien 
 

Mit seinem neuen Onlineshop www.sprintis.it ist das Großhandelsunternehmen ab sofort in Italien vertreten. 

Italienische Druckereien, Buchbindereien und Unternehmen mit Werbemittelbedarf dürfen sich über einen 

leistungsstarken Partner auf dem lokalen Markt freuen. In Landessprache wird das umfassende Produktangebot online 

präsentiert und die Kunden durch ein italienisch sprechendes Team betreut. Innerhalb eines Jahres hat SPRINTIS nach 

den Onlinegängen des französischen und des spanischen Shops aktuell den dritten Ländershop gelauncht. Der 

Onlinegang eines polnischen Shops ist Ende 2021 geplant. 

  

SPRINTIS ist nach dem Livegang von www.sprintis.it nun flächendeckend im südeuropäischen Raum aufgestellt. Nach 

den Launches der beiden Onlineshops in Frankreich im Mai 2020 und in Spanien im November 2020 bietet das 

Fachhandelsunternehmen seine Produkte ab sofort auch auf dem italienischem Markt an. Bereits vor einigen Jahren 

hat der Großhändler begonnen, internationale Kompetenzen aufzubauen. SPRINTIS verfügt über mehrere 

Vertriebsniederlassungen im deutschsprachigen Raum sowie eine Niederlassung in den Niederlanden, die dieses Jahr 

ihr fünfjähriges Bestehen feiert. Zusätzlich zu den bestehenden Onlineshops www.sprintis.de (Deutschland), 

www.sprintis.nl (Niederlande), www.sprintis.ch (Schweiz) und dem englischsprachigen Shop www.sprintis.eu hat das 

Unternehmen innerhalb eines guten Jahres mit www.sprintis.fr (Frankreich), www.sprintis.es (Spanien) und aktuell 

www.sprintis.it drei weitere Onlineshops gelauncht. 

 

„Aufgrund der sehr guten Erfahrung mit unseren bestehenden Ländershops sind wir überzeugt davon, dass auch der 

italienische Onlineshop schnell angenommen wird. Wichtig ist bei allen Internationalisierungsmaßnahmen, die 

Sprachbarriere niedrig zu halten. So sind wir mit unseren italienisch sprechenden Kundenberatern im Team 

International bestens vorbereitet. Wir freuen uns, nun auch im italienischen Markt präsent zu sein“ erklärt Christian 

Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. 

 

Kundenservice wird bei SPRINTIS groß geschrieben. Begleitend zu den Ländershops wurde ein internationales 

Vertriebsteam aufgebaut, um die Kunden in der jeweiligen Landessprache betreuen zu können. Aktuell umfasst das 

Vertriebsbüro BeNeLux Paul Spitzen, Frencis Hoogmoed und Simone de Jong als kompetente Ansprechpartner vor Ort. 

Im Headquarter Würzburg stehen Carena Barth und Ana Quesada Henares auf Französisch, Spanisch und Englisch mit 

Rat und Tat zur Seite. Maria Victoria Marin Ichuc, die als Regional Managerin Europa auch die Leitung dieses jungen 

Teams übernommen hat, und Lisa Pegoraro bilden das neue italienisch sprechende Team. Gemeinsam entwickelt das 

neu gebildete Vertriebsteam International bestehende sowie potentielle neue Kundenbeziehungen in ganz Europa. 

Das Italien-Team ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: +39 800 725 990 

 

Kunden aus Italien genießen viele Vorteile, denn SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 5.000 

Produkten – alles aus einer Hand. Einfache Bestellvorgänge in Verbindung mit einer hohen Flexibilität hinsichtlich 

bedarfsgerechter Bestellmengen bei sofortiger Verfügbarkeit runden das kundenfreundliche Serviceangebot ab. Der 

SPRINTIS Italien Shop wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. 

 

Neueste Trends – wertvolle Impulse – inspirierender Austausch – kreative Ideen. 

SPRINTIS – so läuft das. 
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SPRINTIS 

 

SPRINTIS ist ein international agierender, familiengeführter Online-Großhandel mit aktuell über 100 Mitarbeitern, 

Hauptsitz in Würzburg und Niederlassungen im In- und Ausland. Von seinem Hauptsitz werden die Produkte an die 

Kunden versendet. Das Produktsortiment, welches SPRINTIS im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de 

präsentiert, ist genauso umfangreich wie vielseitig. 

 

SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 5.000 Produkten. Das Produktsortiment umfasst Artikel 

für den Druckerei- und Werbemittelbedarf sowie für die logistische Lagerkennzeichnung und den Versand. Kürzlich 

hinzugenommen wurden Produkte für den Gesundheitsschutz (wie zur Herstellung von Mund-Nasen-Masken und 

Gesichtsschilde). Sonderanfertigungen wie zum Beispiel Sonderformate und -farben sowie Bedruckungen ergänzen 

das breite Angebot. Viele Produkte lassen sich auf Wunsch individualisieren. 

 

Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit seinen Kunden legt das Familienunternehmen großen 

Wert. Es besteht die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Kundenberatern in Verbindung zu 

setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Versandkostenfreie Lieferungen sind ab einem 

bestimmten Mindestbestellwert möglich. 

 

SPRINTIS steht für attraktive Preise, schnelle Lieferzeiten, Zuverlässigkeit und freundlichen Service. SPRINTIS – so läuft 

das. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen unter 

 www.sprintis.de 

 Facebook: SPRINTIS.Schenk 

 Instagram: sprintis.de 
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SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

Anja Thomas | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg 

Tel.: +49 (0) 931 40 41 6-128 | Web: www.sprintis.de | E-Mail: ant@sprintis.de 
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