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„Wir bieten den Kunden pro-
fessionelle Reinigungsmaschi-
nen in bester Qualität und zu
günstigen Preisen an.Ganz be-
wusst konzentrieren wir uns

dabei auf eine klar struktu-
rierte Angebotspalette von
Basisgeräten an Nass- undTro-
ckensaugern, Einscheibenma-
schinen und Sprüh-Extrak-

tionsgeräten. Als Ingenieur
musste ich oft die Erfahrung
machen,dassmanmit der Ent-
wicklung von immer komple-
xeren Geräten übers Ziel hin-

ausschießt. Was Kunden, vor
allem Gebäudereiniger, brau-
chen, sind innovative,robuste
und optimal einsetzbare Ge-
räte. Sie sollen helfen,
Aufgaben effektiver zu lösen
und dadurch Wettbewerbs-
vorteile und größeren wirt-
schaftlichen Erfolg bringen“,
fasst Jungunternehmer Le-
pold die wesentlichen Aspek-
te seiner Firmenphilosophie
zusammen.
Die angebotene Nass- undTro-
ckensaugerreihe reicht von
einmotorigen 20 Liter Ma-
schinen bis zu dreimotorigen
Geräten mit bis zu 80 Litern
Behälterinhalt. Der leistungs-
starke und leise Trockensau-
ger T11 ist beispielsweise der
kompakteste seiner Klasse
und mit einem Gewicht von
nur 4,8 kg leicht zu handha-
ben. Die Parkposition des
Sauggeschirrs und der große
Fußschalter ermöglichen ein
optimalesArbeiten ohne lästi-
ges Bücken.
Mit der 13 Zoll Exzenter-Ein-
scheibenmaschine EEM 13R
bietet Sprintus gleich ein wei-
teres exklusives Produkt an.
Sie ist mit nur 14 kg leicht zu
bedienen und vor allem in Ni-
schen und auf Treppen effi-
zient einsetzbar. Mit optima-

Der Newcomer auf dem Reinigungs-
markt, die Sprintus GmbH, wurde
2007 vom Ingenieur Holger Lepold
in Leutenbach-Nellmersbach (Rems-
Murr-Kreis in Baden Württemberg)
gegründet. Das Unternehmen bietet
professionelle Reinigungsmaschi-
nen an, die speziell für den an-
spruchsvollen täglichen Einsatz ent-
wickelt wurden. Kundenorientie-
rung versprechen heute nahezu alle
Unternehmen. Inwieweit dieser An-
spruch durch die angebotenen Pro-
dukte undDienstleistungenwirklich
umgesetzt wird, bleibt oft fraglich.

Dem Ingenieur Holger Lepold war
dieses Thema aber ein besonderes
Anliegen. Denn über Jahre hinweg
konnte der ausgewiesene Fachmann
unter anderem als Entwicklungslei-
ter von renommierten Markenher-
stellern die Vor- und Nachteile von
komplexen Unternehmensstruktu-
ren mitverfolgen. Aufgrund der
langjährigen Branchenerfahrung in
leitender Position war sich Lepold
der starken Wettbewerbsintensität
des Reinigungsmarktes voll be-
wusst. Doch vor diesem Hin-
tergrund nahm seine neue Ge-

schäftsidee immer konkretere For-
men an: ein kleines schlagfertiges
Unternehmen mit direkten An-
sprechpartnern und kurzen Kom-
munikationswegen aufzubauen. In-
formationen 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 VisionWirk-
lichkeit – die Sprintus GmbH sorgt
seitdem für frischen Wind auf dem
Markt der Reinigungsgeräteherstel-
ler.

Sprintus GmbH – mit professionellen Reinigungsgeräten zum Erfolg

Der Umzug ist eine
logische Konsequenz

Unternehmen

Das Produkthighlight:
der kleine, aber
leistungsfähige T11
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Unternehmen

lem Anpressdruck sorgt das
Gerät für ein ideales und wirt-
schaftliches Reinigungsergeb-
nis.
Das brandaktuelle Sprüh-
Extraktionsgerät SE7 besticht
nicht nur durch seine kom-
pakte Konstruktion, sondern
durch viele praktische und
handliche Detaillösungen.Die
Frisch- und Schmutzwasser-
behälter mit jeweils 7 Litern
Inhalt sind einzeln zu entneh-
men. Durch den integrierten
Tank mit Schaumverhinderer
kann dieMaschine effektiv be-
triebenwerden und erzielt da-
durch das gewünschte Reini-
gungsresultat.
Neben dem geradezu un-
schlagbaren Preis-Leistungs-
verhältnis ist der Ausstat-
tungsumfang der Produkte
ein weiterer großer Wettbe-
werbsvorteil der Sprintus
GmbH. Zusätzlich zum jewei-
ligen Basisgerät erhält der
Kunde aufpreisfrei die kom-
plette Grundausstattung an

Zubehör – und dies gilt für das
gesamte Sortiment. Bei allen
Nass- und Trockensaugern ist
das komplette moderne 3-
stufige Filtrationssystem von
Feinstaubfilterpatrone, Vlies-
filterkorb und Vliesfiltertüte
Standard.Diese neueste Vlies-
filtertechnologie sorgt für
eine hervorragende Filtration
bei optimaler Saugleistung
sowohl bei Feinstaub als auch
bei Schlämmen.Die Einschei-
benmaschinen sindmit einem
Frischwassertank, je einer
Scheibenbürste für harte Flä-
chen und Teppiche sowie ei-
nem Padhalter ausgerüstet.
„Wo neueste Technologie
dem Kunden nutzt, wird sie
von uns auch selbstverständ-
lich eingesetzt. Auf überflüs-
sige technische Spielereien
verzichten wir jedoch be-
wusst. Charakteristische Merk-
male unserer Produkte sind:
maximale Ergonomie, hohe
Leistung,praktische und leich-
te Handhabung, Langlebigkeit
durch die Verwendung von
schlagfestem Kunststoff oder
Edelstahl sowie eine optimale

Transportmöglichkeit“, be-
tont Lepold.
Service wird im Unternehmen
ebenfalls groß geschrieben:
Produktschulungenwerdendi-
rekt beim Kunden vor Ort
durchgeführt. Der Vertrieb er-
folgt – mittlerweile weit über
die Grenzen Deutschlands hin-
aus – über ausgewählte Fach-
händler. Auch die Großver-
braucherspezialisteneG(GVS),
die sich unter anderem auch
auf Reinigungsgeräte konzen-
triert hat,konnteman schon als
Partner gewinnen.
Der Erfolg bestätigt die ge-
wählte Unternehmensstrate-
gie der Sprintus GmbH: die
Nachfrage ist groß, die Kun-
denzahl wächst kontinuier-
lich. Die logische Konsequenz
dieser Erfolgsgeschichte ist
der Umzug in größere Räum-
lichkeiten. Seit dem 1. Juli
2008 befindet sich der Fir-
mensitz in der Gemeinde
Murr, Großraum Stuttgart.

Sprintus GmbH,Murr
Tel.: 07144/ 888 79 67
Fax: 07144/ 888 79 68

Ingenieur Holger Lepold erklärt die Funktionsweise des Motors

Jungunternehmer Lepold mit einem Teil seiner Produkte




