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Sehr geehrte Kunden,
das Tapetenteam Schmitz meldet sich bei Ihnen zum zweiten Mal mit einem Newsletter. Sie finden In-
formationen über unser Frühjahrsprogramm, Kollektion des Newsletters und Verlängerungen von 
erfolgreichen Kollektionen.
Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen haben wir unser Frühjahrsprogramm für Sie fertig gestellt, 
damit Sie mit unseren Produkten erfolgreich arbeiten können.
Wir wünschen Ihnen beim Studium viel Vergnügen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schmitz Tapeten
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Frühjahrskollektionen 2013
Unser hochwertiger und modisch orientierter Tapetenverlag hat sieben aktuelle Kollektionen für Sie 
zusammengestellt, so wie Sie die Firma Schmitz kennen, wertig und elegant.
Diese sieben, neuen Kollektionen unterstreichen unsere Bedeutung und die Wertschätzung, die wir bei 
Ihnen genießen, laut BTH-Umfage.
Die Kollektionen im Einzelnen:

DOLLHOUSE
Die Kollektion DOLLHOUSE ist von je her an ein Synonym für den britischen Landhausstil in der Tra-
dition von Laura Ashley.
Wie in „Puppenstuben“ sind die Designierungen floral, frisch in den Farben, kombiniert mit Streifen und 
Pünktchen und bieten eine breite Kombinationsmöglichkeit innerhalb der verschiedenen Designgrup-
pen an.
Feminin und vielseitig kommt DOLLHOUSE in dem neuen Gewand daher.
Mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2015.
DOLLHOUSE ist eine Erfolgsgeschichte im Tapetenhandel und so wird auch die neue DOLLHOUSE-
Kollektion den Freunden des Landhausstils eine wertvolle, neue Vorlagekollektion in der Beratung 
sein.
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RHINOCEROS
RHINOCEROS ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil im Programm von Smita®.
Es handelt sich um eine Kollektion mit hochwertigen, bedruckten Vliesmotiven, die in der aktuellen 
neuaufgelegten Kollektion mit Paneelen und Flocktapeten kombiniert wurde.
Die Paneele dienen zur Akzentuierung und Betonung von Kopfwänden und sind 1,40 m breit sowie 
3,00 m hoch.
Rankende Lebensbäume, antike Schriften, textile Designs sowie hochwertige Unis lassen sich zum 
Beispiel mit kleinen Flockquadraten erstaunlich kombinieren.
Schwarz-goldene und rot-goldene Brillanz ist ebenso ein Highlight wie es beige Sequenzen gibt, die 
den wohnlichen Charme für die ruhigeren Farben und Wänden bieten.
Warme Brauntöne sind genauso in der Kollektion zu Hause, wie leidenschaftliche Rottöne, immer wie-
der von weiß-beigen Sequenzen unterbrochen, sowie blau-silbrigen Farbnuancen.
Die Kollektion RHINOCEROS ist erneut ein Garant für hochwertige Wandbekleidung mit dem Ziel, 
Wandgestaltung innerhalb eines Raumes stilsicher und abgestimmt zu offerieren.
Wer in RHINOCEROS blättert, findet unweigerlich Brillanz und Eleganz für die eigenen vier Wände, 
Spaß am Tapezieren und Gestalten.
Die Kollektion RHINOCEROS ist komplett eingelagert. Die Laufzeit ist vorgesehen bis zum 
31.12.2015.
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ORNAMENTA:
ORNAMENTA ist ebenfalls eine Nachfolgekollektion und eigentlich vom Zeitpunkt der Lancierung eine 
Riesenüberraschung gewesen.
ORNAMENTA ist eine klassische Kollektion.
ORNAMENTA ist auf schwerem Vinyl/Papierträger konzipiert und als sie in den Markt gekommen ist, 
sind die Verkaufzahlen sofort extrem hoch gewesen und dies bei einer so schweren und wertigen Kol-
lektion.
Durch die mehr als 400 g starke Vinylschicht können die Prägungen sehr plastisch, sehr dreidimensio-
nal und sehr tief, fast schon stoffartig produziert werden.
Der Erfolg von ORNAMENTA führte dazu, dass die Kollektion ein Jahr verlängert wurde und auch im 
vierten Jahr ohne zurückgehende Rollenzahlen „marschierte“.
Umso mehr war es wichtig, dass die Firma Schmitz GmbH & Co. KG für Ihre Marke Smita® bei der 
Nachfolgekollektion eine ähnlich starke Kollektion zusammenstellt.
Viele Teile der erfolgreichen ORNAMENTA-Kollektion konnten bewahrt werden, mit neuen Designs 
ergänzt werden oder/und umcoloriert werden.
ORNAMENTA ist ein in sich geschlossene und harmonische Kollektion, die plastische Designs, Strei-
fen, Rauten, Damaske miteinander anspruchsvoll verbindet.
Es gibt dramatische Farbkombinationen genauso wie ruhige Ton-in-Ton gehaltenen Passagen, die aus 
der Kollektion eine sehr abwechslungsreiche und kombinationsfreundliche Stilkollektion machen.
Die Kollektion ist komplett in Essen eingelagert und hat eine vorgesehene Laufzeit bis zum 31.12.2015. 
ORNAMENTA wird Sie im Bereich der Stiltapete überzeugen!



IT’S ALL YOU
IT’S ALL YOU ist eine weitere Kollektion, die Smita® für Jugendliche und jung gebliebene präsentiert.
In einer sehr hohen Grammatur ist die Papierqualität, wie man schon bei den ersten Blättern merkt, 
ausgesprochen wertig.
Plakative Buchstaben, Messages und Wörter sind diesmal in einem eher knalligen und für jüngere Leu-
te konzipiertem Farbbereich miteinander zusammen gestellt worden.
Kopfhörerdesigns, Post-its, Snikers, Vintage/Shabbylook, Hölzer, Kalendarien, Brillen, Gitarren, Pola-
roidbilderrahmen, in die geklebt oder gemalt werden kann, 80er-Jahre Ghettoblaster.
Alles das wird farblich für die Jugend aufgearbeitet und bildet Wohnraum für das Alter 13 bis 30 Jahre.
IT’S ALL YOU ist für die Generation, die im Vordergrund steht und der Slogan ist Programm.
IT’S ALL YOU 
IT’S ALL FOR YOU
IT’S ALL BECAUSE OF YOU … Smita® eben.
Die Kollektion ist in Essen komplett eingelagert. Die Laufzeit ist vorgesehen bis zum 31.12.2015.
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IDYLLIA
IDYLLIA ist ein neues Vlieskonzept, welches entstanden ist aufgrund der Erfahrung, die man mit so 
erfolgreichen Kollektionen wie GRAND CRU oder SUPERNOVA gemacht hat.
Hochwertiges, bedrucktes Vlies zeigt sich hier in verschiedenen Designs. Unis und Streifen sind mit 
Wald- und Blattdesigns genauso wie mit modernen Designs in Farben kombiniert, die mal sehr farbvoll 
dunkel, geschmacklich kombinierbar sind wie auch dann wieder hell und freundlich.
Der Mix der unterschiedlichen Farben bietet in den anspruchsvollen Designs das Gefühl, das man so-
wohl modisch orientieren, wie aber auch heimelig kombinieren kann.
IDYLLIA ist die Idylle, die Sie sich selber zu Hause schaffen können mit Wandbekleidung, die zu Ihrem 
Stil und zu Ihrer Einrichtung abgerundet ausgesucht wurde.
Schaffen Sie sich Ihre eigene Idylle!
Die Kollektion ist komplett in Essen eingelagert und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016.
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VENETIAN DAMASK
Wer kennt nicht VENETIAN DAMASK aus dem Hause Smita®?
Eine erfolgreiche Traditionskarte um venezianische Designs.
Klassisch, floral brilliant in der Ausführung und erstmals seit die Serie VENETIAN DAMASK erfolgreich 
am Markt platziert werden konnte in einer Qualitätskombination von schwerem Vinyl auf Vliesträger.
Man erkennt sofort, dass diese Kollektion hochwertig und anspruchsvoll für die Generation 45+ gestal-
tet worden ist.
Zu den verschiedenen kombinierbaren Tapeten gibt es Paneele in 1,00 m Breite und 3,00 m Höhe, die 
zur Betonung einer Wand oder zur Trennung von Tapeten Verwendung finden können.
Die Paneelmotive sind geschmacklich zu dem Charme der VENETIAN DAMASK-Designs hervorra-
gend abgestimmt. Der Erfolg der vergangenen Kollektion in der Verbindung mit dem veränderten Trä-
germaterial wird VENETIAN DAMASK am Markt noch erfolgreicher werden lassen und somit freut 
sich Smita® sehr, dem Handel einen weiteren Mehrwert für diese erfolgreiche Kollektion bieten zu 
können.
Die Tapeten werden komplett in Essen eingelagert und die Kollektion hat eine vorgesehene Laufzeit 
bis zum 31.12.2015.
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ALTAGAMMA LADY
Bei der Firma Schmitz GmbH & Co. KG sind die Frauen im Vormarsch!
Nach der erfolgreichen Kollektion ALTAGAMMA HOME, die an der Heimtextil-Messe 2012 in Frankfurt 
erstmals präsentiert wurde, ist nun ALTAGAMMA LADY an der Reihe.
Ein absoluter „Ladykracher“.
Hier sind Tapeten in femininen Farbtönen coloriert worden, die durch ihre Struktur mehr als durch De-
sign oder aber Farbe wirken.
Passend dazu hat man, ähnlich wie bei ALTAGAMMA HOME für den männlichen Teil der Bevölkerung, 
weibliche Themen in Form von Wandbildern koordiniert.
Die Paneele sind jeweils 3,00 m hoch und werden ausgeliefert in zwei Bahnen à 0,70 m, so dass man 
eine Gesamtbreite von 1,40 m abdeckt.
ALTAGAMMA LADY ist die logische Konsequenz der Weiterführung der ALTAGAMMA HOME und die 
für die in der Heimtextilbranche so wichtigen Entscheidungsträgerinnen geschaffen worden.
Schmitz GmbH & Co. KG ist der Meinung, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung eine klare Vor-
stellung davon hat, wie sie gerne Inneneinrichtung gestalten möchten. Smita® möchte sich bei der 
Damenwelt, insbesondere den „Ladys“, gerne mit dieser Kollektion dafür bedanken, dass man hoch-
wertige Wandbeläge immer häufiger in von Frauen geplant und ausgesuchten Räumen vorfindet.
ALTAGAMMA LADY für die Ladys.
Die Kollektion ist in Essen komplett eingelagert und hat eine vorgesehene Laufzeit bis zum 31.12.2015.
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Kollektion des Newsletters
Für unsere Kunden, die mit unseren Kollektionen erfolgreich arbeiten, haben wir ein neues System ent-
wickelt, mit dem wir einzelne Kollektionen promoten möchten. Im Monat Mai ist die Kollektion TIFFANY 
MINIATURES Kollektion des Newsletters.
Wir haben die Kollektion TIFFANY MINIATURES zur Kollektion des Newsletters erklärt, weil TIFFANY 
MINIATURES eine wunderschöne Kollektion im Bereich British Landhaus ist und Ihnen in den Früh-
jahrsmonaten positive Umsätze bescheren wird. Nachweislich ist TIFFANY MINIATURES eine der er-
folgreichsten Kollektion unseres Hauses.
Um in den Genuss dieser preislichen Bevorzugung zu kommen, sollte Ihr Auftrag uns zwischen dem 
01.Mai 2013 und dem 31.Juli 2013 erreichen und den Zusatz tragen:

„Aktion TIFFANY Kollektion des Newsletters“,
damit wir Ihnen auch einen Nachlass von 5% auf diese Bestellung gewähren können.

Klassische Wandbekleidung in Vinyl sowohl auf Papierträger wie Vliesträger.
Tapeten für die Lady.
Tapeten für jung gebliebene und elegante Vliestapeten, sowohl in 0,50 m breit für Ihr idyllisches Wohnen 
wie in 0,70 m breit, bieten eine breite Produktpalette für den Händler, der Smita®-Produkte anbietet.
Der Handel kann mit dem Endverbraucher, in einem durch Beratung überzeugenden Verkaufgespräch, 
die Sorgen des Wettbewerbs durch die Fläche und des Internets hinter sich lassen.
Smita® ist Partner des Handels.
Wir hoffen mit diesen Kollektionen weitere Akzente für Sie gesetzt zu haben. Smita® Produkte sind 
hochwertig und Margen-interessant und bieten Design und Farbe, trend- und zeitgemäß aufgespürt in 
der gesamten internationalen Heimtexwelt.
Fragen Sie Ihren zuständigen Mitarbeiter im Außendienst oder aber uns in Essen nach den neuen 
Kollektionen, so dass Sie möglich schnell als Handelspartner unserer Gesellschaft die neuesten Kol-
lektionen bekommen können.
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Erfolgreiche Kollektionen, die in der Laufzeit verlängert wurden.

Kollektion Verlängert bis
TABASCO 31.12.2014

NEW YORK NATURE 31.12.2014
SPIRIT OF ADVENTURE 31.12.2014

DUCHESS 30.06.2014
JV 501 31.12.2014
JV 701 31.12.2014
JV 901 31.12.2014


