
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Würzburger Unternehmen sozial engagiert im Kampf gegen Corona 

 

SPRINTIS unterstützt Hilfsorganisation WUE-Care bei Behelfsmaskenproduktion mit 

Sachspende 
 

SPRINTIS Gummizugschnüre, Nasenbügel und Druckverschlussbeutel helfen dem ehrenamtlichen Team von  

WUE-Care zur Herstellung von Behelfsmasken. Das familiengeführte Fachhandelsunternehmen engagiert sich 

vielfältig und unterstützt regelmäßig regionale soziale Projekte mit Sach- oder Geldspenden. 

 

„In der aktuellen Ausnahmesituation ist soziales Engagement, Hilfe und Unterstützung von immenser Bedeutung. Die 

täglich gemeldeten erschreckenden Zahlen an Covid-19 Neuerkrankungen und Todesfällen führen uns dies plastisch 

vor Augen, leider auch in der Stadt Würzburg und der Region. Wir freuen uns, wenn wir als lokal ansässiges 

Unternehmen einen Beitrag dazu leisten können, um diese schwierigen Zeiten möglichst schnell hinter uns zu lassen. 

Das tolle Engagement von WUE-Care unterstützen wir gerne und sprechen allen fleißigen Helfern und Nähern unser 

Lob aus, die mit der Herstellung der Behelfsmasken auch Ihren Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten“, so Christian 

Schenk, Geschäftsführer von SPRINTIS. 

 

Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie sind heute noch nicht abzuschätzen und werden unser 

Leben weit über die kommenden Monate hinaus verändern. Noch vor einigen Wochen konnte sich in Deutschland 

keiner vorstellen, einen Mundschutz zu tragen. Mittlerweile gewinnt dieses Bild zunehmend an Normalität und wird 

zukünftig möglicherweise unseren Alltag bestimmen. 

 

SPRINTIS führt eine Reihe Produkte im Sortiment, die zur Herstellung von Mund-Nasen-Masken, Gesichtsschildern, 

Schutzwänden und weiteren Lösungen für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Alltag und am Arbeitsplatz geeignet 

sind. Gummizugschnüre und Nasenbügel finden beispielsweise bei der Maskenproduktion Verwendung. Aus Hart-PVC- 

Folien und Druckösen werden Gesichtsschilder zur großflächigen Abdeckung der sensiblen Mund-Nasen-Augenpartie 

gefertigt. Zum Bau von Schutzwänden, die beispielsweise als Nies- und Spuckschutz im Einzelhandel eingesetzt 

werden, finden die Hart-PVC Folien in Kombination mit verschiedenen Anbringungsmöglichkeiten wie Haken und 

Federn Verwendung. Eine Zusammenstellung aller Produkte für mehr Sicherheit und Hygiene im Alltag und am 

Arbeitsplatz sowie das komplette Produktsortiment und viele weitere Informationen finden sich im Onlineshop 

www.sprintis.de. 

 

In den vergangenen Tagen hat das Würzburger Spezialhandelsunternehmen so viele Gummizugschnüre verkauft, wie 

im kompletten letzten Jahr. Über den Onlineshop erreichen das Unternehmen im Minutentakt neue Aufträge und die 

Telefone stehen nicht still. SPRINTIS ist aufgrund seiner hohen Lagerbestände und guten Lieferantenkontakte bei 

nahezu allen Produkten lieferfähig bzw. in der Lage, eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten. 

 

Für das Würzburger Familienunternehmen stand sofort fest, dass tolle soziale Engagement der Plattform WUE-Care, 

die selbst genähte Behelfsmasken von ehrenamtlichen Näherinnen und Nähern an Institutionen und viele weitere 

Alltagshelden vermittelt, mit einer Sachspende zu unterstützen. SPRINTIS spendet Gummizugschnüre, Nasenbügel und 

Druckverschlussbeutel. 

 

SPRINTIS regional verwurzelt – Engagement mit Herzblut. SPRINTIS – so läuft das. 
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SPRINTIS  

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein dynamischer, expandierender, international agierender und 

inhabergeführter Spezial-Großhandel mit über 90 Mitarbeitern, Hauptsitz in Würzburg, Deutschland und 

Niederlassungen im In- und Ausland. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS auf seiner Webseite im gut 

strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich wie vielseitig. 

 

Kunden finden im Sortiment eine große Palette an Produkten zur logistischen Lagerkennzeichnung und Versand sowie 

alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 

4.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und bedruckt werden. 

 

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

Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung 

zu setzen sowie kostenfreie Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem 

Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei. 
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