
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SPRINTIS launcht spanischen Onlineshop www.sprintis.es 

 

Viva España – SPRINTIS tritt in spanischen Markt ein! 
 
Ab sofort ist SPRINTIS mit seinem neuen Onlineshop www.sprintis.es in Spanien vertreten. Nach erfolgreichem 

Onlinegang des französischen Shops im Mai 2020 bietet das Fachhandelsunternehmen seine Produkte nun auch in 

einem Shop speziell für den spanisch sprechenden Markt an und führt damit seine Internationalisierungsstrategie 

konsequent fort. Expansionen in weitere Länder zur Erschließung neuer Märkte sind in der Pipeline. 

 

„Nach den guten Erfahrungen mit unseren bestehenden Ländershops in den Niederlanden, der Schweiz, England und 

dem zuletzt im Frühjahr 2020 gelaunchten französischen Shop sind wir überzeugt, dass auch der spanische Onlineshop 

schnell angenommen wird. Wichtig ist bei allen Internationalisierungsmaßnahmen die Sprachbarriere niedrig zu halten. 

So sind wir mit unserem neu implementierten Team an spanisch sprechenden Kundenberatern bestens vorbereitet. 

Wir freuen uns, nun auch im spanischen Markt präsent zu sein.“ erklärt Christian Schenk, Geschäftsführer der SPRINTIS 

Schenk GmbH & Co. KG. 

 

SPRINTIS ist seit Jahren auf Wachstumskurs in Deutschland und auf den internationalen Märkten. Bereits vor einigen 

Jahren hat das Fachgroßhandelsunternehmen in den Beneluxländern begonnen, mit einem eigenen Vertriebsteam 

internationale Kompetenzen aufzubauen. 2019 folgte der Markteintritt in die Schweiz mit einem eigenen Shop und im 

Frühjahr 2020 wurde der französische Onlineshop gelaunched. Weitere Expansionen in neue Märkte sind angedacht.  

 

Kundenservice wird bei SPRINTIS groß geschrieben. Begleitend zu den Ländershops wurde das Vertriebsteam um 

Französisch und Spanisch sprechende Kollegen ergänzt, um die Kunden in Landessprache betreuen zu können. Ab 

sofort ist das Spanien-Team unter folgender Telefonnummer erreichbar: +34 (0) 900-999310. 

 

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

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

hinsichtlich bedarfsgerechter Bestellmengen bei sofortiger Verfügbarkeit runden das kundenfreundliche 

Serviceangebot ab. Spanische Druckereien, Buchbindereien, Verpackungs- und Kalenderhersteller, 

Marketingagenturen sowie Handelsunternehmen können sich ab sofort über einen leistungsstarken Partner mit 

umfassendem Produktangebot zu fairen Preisen auf dem spanischen Markt freuen unter www.sprintis.es.  

 

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

SPRINTIS – so läuft das. 
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Bildquelle: SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 

 

 

Pressemitteilung November 2020 

 

http://www.sprintis.es/
https://www.sprintis.de/


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 4.500 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. Der kostenfreie Versand ist ab einem bestimmten 

Auftragsvolumen länderspezifisch 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 

 

 

Ansprechpartner für die Presse 

 

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG 
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Würzburg, November 2020 
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