
  
 

 

 

 

 
 

 

Hochmoderne Lagerlogistik für den perfekten Lieferservice 

 

SPRINTIS neue Verschieberegalanlage sorgt für optimierte Bestellprozesse 
 

Der Online-Versanddienstleister SPRINTIS investiert am Standort Würzburg in eine hochmoderne 

Verschieberegalanlage zur Modernisierung und zum Ausbau der eigenen Lager- und Logistikbedingungen. Die 

dynamische Hochregalanlage sowie die Neuerrichtung einer Lagerhalle samt Packstraße unterstützen das Ziel der 

kontinuierlichen Prozesskettenoptimierung des global agierenden Versandhandelsunternehmens. Die Kunden 

profitieren von effizienteren Bestellprozessen, hoher Verfügbarkeit der Produkte und schnelleren Lieferzeiten. 

 

„Wir sind stolz auf unseren neuen Lager-  und Logistikbereich! Mit der modernen Verschieberegalanlage und der dritten 

Lagerhalle haben wir perfekte Logistikbedingungen geschaffen, um unseren Kunden langfristig den TOP-Service zu 

bieten, den sie von uns gewohnt sind. SPRINTIS steht schon immer für attraktive Preise, freundlichen Service, 

Zuverlässigkeit und schnelle Lieferzeiten. Jetzt können wir unsere Lagerlogistik und den Versand noch schneller, 

effizienter und profitabler gestalten“, prognostiziert Christian Holl, Lagerleiter der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. 

 

2.000 geschaffene Palettenstellplätze in sechs Hochregalgängen von 7,50 Metern Höhe, verschiebbar auf einer 

Grundfläche von 1.000 qm und belastbar mit einer Feldlast von 10 Tonnen sind die beeindruckenden Kennzahlen zu 

der neuen Hochregalanlage. Das maßgeschneiderte Logistikmodul wird von dem aus Deutschland versendenden 

Unternehmen aktuell als reines Nachschublager genutzt. Die Anlage ist erweiterungsfähig und kann bei Bedarf 

zusätzlich in Kommissionierungsstellung gebracht werden. Durch die teilautomatisierte Packstraße sind in der neuen 

Lagerhalle beste Kommissionierungsbedingungen geschaffen worden. Die in der Straße integrierte Waage dient der 

Fehlervermeidung. Sie weist automatisiert direkt auf Unter- bzw. Überlieferungen bei der Auftragsbearbeitung hin. Die 

praktischen Verklebeautomaten sorgen nicht nur für eine effizientere, schnellere Abfertigung der Pakete und Päckchen, 

sondern helfen auch bei der Reduktion von Verpackungsmaterial. Letztendlich unterstützen sie damit den 

Energieeinsparungs- und Umweltschutzgedanken. Eine neu gestaltete Be- und Entladezone an den Hallen ermöglicht 

die zeitgleiche Abfertigung von drei Fahrzeugen und bietet den Speditionen optimale Logistikbedingungen.  

 

Eine Produktvielfalt von über 4.000 Produkten, die durch wöchentlich hinzukommende Neuprodukte erweitert wird, 

stellt besondere Anforderungen an das Lagermanagement. Insgesamt hat das expandierende 

Fachhandelsunternehmen seine Lagerkapazitäten am Standort Würzburg durch den Einbau des dynamischen 

Palettenregalsystems sowie der Errichtung einer weiteren Lagerhalle verdoppelt. Parallel zu diesen Maßnahmen ist der 

komplette Logistikbereich in den vergangenen zwei Jahren umstrukturiert und reorganisiert worden, was dem 

Onlinehändler langfristig entscheidende Wettbewerbsvorteile sichert. 

 

„Ziel eines jeden Logistikers ist es, die Wirtschaftlichkeit und den Erfolg logistischer Prozesse zu maximieren. Dies ist 

mit der Umsetzung des ehrgeizigen Logistikprojektes von SPRINTIS vollumfänglich gelungen“, lobt Christian Holl. 

SPRINTIS – so läuft das. 
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Bildunterschrift: Neue Verschieberegalanlage im SPRINTIS Lager sorgt für optimale Logistikbedingungen 
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Bildunterschrift: Beste Kommissionierungsbedingungen bietet die moderne Packstraße in der neuen Lagerhalle 

Bildquelle: SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

 

 

SPRINTIS 

SPRINTIS ist ein international agierender, familiengeführter Online-Großhandel mit aktuell über 90 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 4.000 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, 

Gesichtsschilder und Niesschutz). 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. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem 

Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei. 

 

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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