Unternehmen

Sprintus GmbH – mit professionellen Reinigungsgeräten zum Erfolg

Der Umzug ist eine
logische Konsequenz
Der Newcomer auf dem Reinigungsmarkt, die Sprintus GmbH, wurde
2007 vom Ingenieur Holger Lepold
in Leutenbach-Nellmersbach (RemsMurr-Kreis in Baden Württemberg)
gegründet. Das Unternehmen bietet
professionelle Reinigungsmaschinen an, die speziell für den anspruchsvollen täglichen Einsatz entwickelt wurden. Kundenorientierung versprechen heute nahezu alle
Unternehmen. Inwieweit dieser Anspruch durch die angebotenen Produkte und Dienstleistungen wirklich
umgesetzt wird, bleibt oft fraglich.

„Wir bieten den Kunden professionelle Reinigungsmaschinen in bester Qualität und zu
günstigen Preisen an.Ganz bewusst konzentrieren wir uns

Dem Ingenieur Holger Lepold war
dieses Thema aber ein besonderes
Anliegen. Denn über Jahre hinweg
konnte der ausgewiesene Fachmann
unter anderem als Entwicklungsleiter von renommierten Markenherstellern die Vor- und Nachteile von
komplexen Unternehmensstrukturen mitverfolgen. Aufgrund der
langjährigen Branchenerfahrung in
leitender Position war sich Lepold
der starken Wettbewerbsintensität
des Reinigungsmarktes voll bewusst. Doch vor diesem Hintergrund nahm seine neue Ge-

dabei auf eine klar strukturierte Angebotspalette von
Basisgeräten an Nass- undTrockensaugern, Einscheibenmaschinen und Sprüh-Extrak-

schäftsidee immer konkretere Formen an: ein kleines schlagfertiges
Unternehmen mit direkten Ansprechpartnern und kurzen Kommunikationswegen aufzubauen. Informationen und Anregungen von
Kunden sollen schnell einfließen
und umgesetzt werden können. Im
Januar 2007 wurde dann für Lepold
mit der Gründung des eigenen
Unternehmens aus der Vision Wirklichkeit – die Sprintus GmbH sorgt
seitdem für frischen Wind auf dem
Markt der Reinigungsgerätehersteller.

tionsgeräten. Als Ingenieur
musste ich oft die Erfahrung
machen,dass man mit der Entwicklung von immer komplexeren Geräten übers Ziel hin-

Das Produkthighlight:
der kleine, aber
leistungsfähige T11
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ausschießt. Was Kunden, vor
allem Gebäudereiniger, brauchen, sind innovative,robuste
und optimal einsetzbare Geräte. Sie sollen helfen,
Aufgaben effektiver zu lösen
und dadurch Wettbewerbsvorteile und größeren wirtschaftlichen Erfolg bringen“,
fasst Jungunternehmer Lepold die wesentlichen Aspekte seiner Firmenphilosophie
zusammen.
Die angebotene Nass- undTrockensaugerreihe reicht von
einmotorigen 20 Liter Maschinen bis zu dreimotorigen
Geräten mit bis zu 80 Litern
Behälterinhalt. Der leistungsstarke und leise Trockensauger T11 ist beispielsweise der
kompakteste seiner Klasse
und mit einem Gewicht von
nur 4,8 kg leicht zu handhaben. Die Parkposition des
Sauggeschirrs und der große
Fußschalter ermöglichen ein
optimales Arbeiten ohne lästiges Bücken.
Mit der 13 Zoll Exzenter-Einscheibenmaschine EEM 13R
bietet Sprintus gleich ein weiteres exklusives Produkt an.
Sie ist mit nur 14 kg leicht zu
bedienen und vor allem in Nischen und auf Treppen effizient einsetzbar. Mit optimaReinigungs Markt 7/2008
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Zubehör – und dies gilt für das
gesamte Sortiment. Bei allen
Nass- und Trockensaugern ist
das komplette moderne 3stufige Filtrationssystem von
Feinstaubfilterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte
Standard. Diese neueste Vliesfiltertechnologie sorgt für
eine hervorragende Filtration
bei optimaler Saugleistung
sowohl bei Feinstaub als auch
bei Schlämmen. Die Einscheibenmaschinen sind mit einem
Frischwassertank, je einer
Scheibenbürste für harte Flächen und Teppiche sowie einem Padhalter ausgerüstet.
„Wo neueste Technologie
dem Kunden nutzt, wird sie
von uns auch selbstverständlich eingesetzt. Auf überflüssige technische Spielereien
verzichten wir jedoch bewusst. Charakteristische Merkmale unserer Produkte sind:
maximale Ergonomie, hohe
Leistung, praktische und leichte Handhabung, Langlebigkeit
durch die Verwendung von
schlagfestem Kunststoff oder
Edelstahl sowie eine optimale

Transportmöglichkeit“, betont Lepold.
Service wird im Unternehmen
ebenfalls groß geschrieben:
Produktschulungen werden direkt beim Kunden vor Ort
durchgeführt. Der Vertrieb erfolgt – mittlerweile weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus – über ausgewählte Fachhändler. Auch die Großverbraucherspezialisten eG (GVS),
die sich unter anderem auch
auf Reinigungsgeräte konzentriert hat,konnte man schon als
Partner gewinnen.
Der Erfolg bestätigt die gewählte Unternehmensstrategie der Sprintus GmbH: die
Nachfrage ist groß, die Kundenzahl wächst kontinuierlich. Die logische Konsequenz
dieser Erfolgsgeschichte ist
der Umzug in größere Räumlichkeiten. Seit dem 1. Juli
2008 befindet sich der Firmensitz in der Gemeinde
Murr, Großraum Stuttgart.
Sprintus GmbH, Murr
Tel.: 07144/ 888 79 67
Fax: 07144/ 888 79 68

Jungunternehmer Lepold mit einem Teil seiner Produkte

lem Anpressdruck sorgt das
Gerät für ein ideales und wirtschaftliches Reinigungsergebnis.
Das brandaktuelle SprühExtraktionsgerät SE7 besticht
nicht nur durch seine kompakte Konstruktion, sondern
durch viele praktische und
handliche Detaillösungen.Die
Frisch- und Schmutzwasserbehälter mit jeweils 7 Litern
Inhalt sind einzeln zu entnehmen. Durch den integrierten
Tank mit Schaumverhinderer
kann die Maschine effektiv betrieben werden und erzielt dadurch das gewünschte Reinigungsresultat.
Neben dem geradezu unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis ist der Ausstattungsumfang der Produkte
ein weiterer großer Wettbewerbsvorteil der Sprintus
GmbH. Zusätzlich zum jeweiligen Basisgerät erhält der
Kunde aufpreisfrei die komplette Grundausstattung an
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Ingenieur Holger Lepold erklärt die Funktionsweise des Motors
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