
 
 

 

 

 

 

 
 

Zuverlässig lieferfähig während der Pandemie 

 

SPRINTIS sichert Versorgung und Nachschub von Corona-Schutzprodukten 
 

Vorausschauendes Krisenmanagement bei SPRINTIS sichert die konstante Versorgung mit systemrelevanten 

Produkten zur Maskenherstellung während der Pandemie. Gummibänder, Nasenbügel, Gesichtsschilder sowie 

weitere Artikel zur industriellen Maskenproduktion und für den gewerblichen Einsatz zum effektiven Schutz vor 

Krankheitserregern sind bei dem international agierenden Spezial-Großhandel in großen Mengen verfügbar. 

 

„SPRINTIS hat sich auf die Corona-Krise eingestellt. Viele Millionen Meter an Gummizugschnüren wurden in den 

vergangenen Tagen importiert, um die Grundversorgung der Einwegmasken produzierenden Unternehmen 

abzudecken. Auch der großen Nachfrage an Nasenbügeln und Flachgummis der vielen ehrenamtlich engagierten 

Behelfsmaskennäherinnen und -nähern konnte zuverlässig nachgekommen werden. Egal ob von Privat- oder 

Geschäftskunden, tagtäglich erreicht uns aktuell hierzu positives Feedback, dass uns bestärkt, auch in schwierigen 

Zeiten wie diesen, auf dem richtigen Wege zu sein. Trotz Pandemie und weltweitem Chaos sind wir stolz, unseren 

gewohnt guten Service auch im regulären Tagesgeschäft aufrechterhalten zu können und als zuverlässiger Partner für 

unsere Kunden da zu sein“, erklärt Christian Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. 

 

Die grafische Industrie hat sich ebenfalls den neuen Gegebenheiten angepasst. Druckereien produzieren nun u. a. 

Behelfsmasken aus Papier oder Karton. Digital- und Textildruckereien bedrucken und fertigen Textilmasken. SPRINTIS 

hat auf die zu Beginn der Corona-Krise sprunghaft angestiegene Nachfrage spezieller Produkte frühzeitig reagiert und 

die Lagerbestände an Gummibändern, Befestigungen und Verpackungen dafür aufgestockt. Spezielle Schutzprodukte 

wie Gesichtsschilder in verschieden Ausführungen, Nasenbügel sowie industriell zu verarbeitende 

ultraschallschweißbare elastische Bänder wurden kurzfristig neu ins Sortiment aufgenommen. Damit hat sich das 

dynamische Großhandelsunternehmen schnell und bestmöglich auf die veränderte Gesamtmarktsituation eingestellt 

und kann seinen Kunden eine Vielzahl an Artikeln zur Maskenproduktion sowie zur Herstellung weiterer Schutzprodukte 

anbieten. Bei Lösungen für den effektiven Bakterien- und Virenschutz steht SPRINTIS mit Rat und Tat zur Seite und 

berät gerne zum Beispiel im Hinblick auf geeignete Befestigungslösungen. Kostenfreie Produktmuster fast aller Artikel 

sind über die Webseite www.sprintis.de zu bestellen. Alle Artikel sind jederzeit lieferbar und auch in großen Mengen 

verfügbar. 

 

Im Kampf gegen Covid-19 ist SPRINTIS auch sozial engagiert und unterstützt regionale Hilfsorganisationen, wie WUE-

Care und WirKT mit dringend benötigten Sachspenden. Beide vorgenannte Plattformen kümmern sich u. a. um die 

Behelfsmaskenherstellung und -verteilung. Sie koordinieren ein Team ehrenamtlicher Näherinnen und Näher und 

haben von SPRINTIS Gummibänder, Nasenbügel, Druckverschlussbeutel und Schrägband als Spenden erhalten. Das 

familiengeführte Fachhandelsunternehmen engagiert sich vielfältig und unterstützt regelmäßig soziale Projekte mit 

Sach- oder Geldspenden. 

 

SPRINTIS überzeugt durch seine große Produktvielfalt mit über 4.000 Produkten – alles aus einer Hand. Druckereien, 

Buchbindereien, Verpackungs- und Kalenderhersteller, Marketingagenturen sowie Handelsunternehmen können sich 

über einen leistungsstarken zuverlässigen Partner mit umfassendem Produktangebot zu fairen Preisen bei schnellen 

Lieferzeiten und freundlichem Service auch in schwierigen Zeiten freuen. SPRINTIS – so läuft das. 
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https://www.sprintis.de/Weitere-Produkte/Gesichtsschild-Premium-Versandtermin-06-05-2020.html
https://www.sprintis.de/Weitere-Produkte/Nasenbuegel.html
https://www.sprintis.de/#/dfclassic/query=gz%20ultraschallschwei%C3%9Fbar&query_name=match_and
https://www.sprintis.de/Produkte-fuer-mehr-Sicherheit-und-Hygiene-im-Alltag-und-am-Arbeitsplatz/
http://www.sprintis.de/
https://www.sprintis.de/


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. 
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