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Neue Kollektionen zum Frühjahr 2014 der Marke SMITA®

Mit neuen und ausgefallenen Konzepten freut sich die Firma SCHMITZ TAPETEN IMPORT GMBH & 
CO. KG aus Essen auf das neue Tapetenjahr 2014.
Für die residenzielle Marke Smita® hat man sechs neue Kollektionen konzipiert, die eine Mischung aus 
erfolgreichen und bewährten, sowie neuen und innovativen Kollektionen für den Handel bereithalten.
Alle sechs Kollektionen sind Vliestapeten oder aber Vinyltapeten auf Vliesträgermaterial. Erfolgreiche 
Konzepte wurden erneut farblich und thematisch angepasst und für den Handel auch weitergeführt. So 
sind ELEMENTS, FLOW, ALTAGMMA VISION, PARADISO Weiterentwicklungen von Produktsegmen-
ten, die der Handel bereits erfolgreich aus Essen einsetzt. Gleichzeitig freut sich das Traditionshaus 
aus Essen mit der renommierten finnischen Marke MARRIMEKKO eine weitere Kollektion präsentieren 
zu können. Die Kollektion CALICO ist ebenfalls eine Neuerung, da sie eine Vinyltapete auf Vliesträger 
mit der besonderen Ausstattung Wallprotect präsentiert.
Alles in Allem ein sehr spannendes, neues Programm, welches die Experten für hochwertige Wandbe-
kleidung aus Essen erneut zusammengestellt haben und mit großem Stolz präsentieren.
Die Kollektionen im Einzelnen:
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CALICO:

CALICO ist eine sehr strapazierfähige Vinyltapete auf Vliesträger.
Die stark geprägte Ware ist auch für nicht perfekte Untergründe überaus geeignet. Die Oberfläche der 
Vinyltapete wird verstärkt durch eine Folie, die laminiert worden ist unter dem geschützten Produkt 
Wallprotect. Hier vereint man eine Vielzahl von Vorzügen.
Es ist eine besondere Resistenz der Oberfläche gegeben, die Farbe und Design nicht behindert. Die 
Oberfläche ist sehr viel einfacher zu reinigen, sehr viel stoß- und kratzfester.
Wallprotect bietet eine chemische Barriere und einen antibakteriellen Oberflächenschutz, der die Hygi-
ene noch mehr unterstützt.
Dazu ist CALICO mit Unis, Streifen, Ton-in-Ton-Designs farblich sehr aktuell abgestimmt auf modernes 
und europäisches Wohnen.
49 Tapeten bilden ein ganz neues Kollektionskonzept, das mannigfaltig im privaten Bereich wie auch in 
Objekten Einsatz finden kann.
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PARADISO:

PARADISO ist die Weiterführung des erfolgreichen IDYLLIA-Konzeptes, mit dem Smita® bereits 2013 
große Erfolge im Markt erzielt hat. Aus diesen Erfahrungen ist PARADISO entstanden.
Eine Vliestapete, die neben zahlreichen Unis und floralen Tapeten auch Streifen- und Retroelemente in 
sich birgt, frisch von den Farben daherkommt und einen Dekorationsspaß mit sich bringt, der für 2014 
Lust auf farbenfrohe Renovierung macht.
Die qualitativ, hochwertige Vliesware lässt sich überaus unkompliziert verarbeiten und bietet eine tolle 
Optik.
Wenn Sie es zu Hause paradiesisch haben möchten, ist PARADISO genau die richtige Kollektion, um 
sich Farbe und gute Laune in die eigenen vier Wände zu holen.
52 Tapeten sind in diesem Konzept kombiniert und komplett in Essen eingelagert.
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FLOW:

FLOW bietet bereits seit vielen Jahren im Programm der Firma SCHMITZ TAPETEN IMPORT die Mög-
lichkeit junges Wohnen elegant und stilsicher abzudecken.
Lifestyle und Design sind auch in der aktuellen FLOW-Kollektion wieder Programm. Starke Prägungen 
in ganz aktuellen, modischen Farbkombinationen bieten die Möglichkeit Räume mit modischen Wohn-
accessoirs komplett und aktuell zu dekorieren.
Streifen, Blumen, Uniflächen, Betonoberflächen und Grasstrukturen sind in aufregenden Colorits zu-
sammengefasst.
Raumillustrationen und Fotos mit Wohnwelten für eine modebewusste Zielgruppe runden diese hoch-
wertige Kollektion ab.
FLOW ist ein Konzept, welches im Hause SCHMITZ erfolgreich für junges Wohnen steht.
Dafür wurde der Begriff FLOW seinerzeit ausgewählt, um hier ein Fließen und Strömen von aktuellen 
Gefühlen und Trends in einen Rausch an Wandbekleidung umzusetzen.
Die neue FLOW-Kollektion setzt automatisch dort an wo die erfolgreiche Vorgängerkollektion die letz-
ten drei Jahre Akzente im modernen Wohnen gesetzt hat. Dieser FLOW reißt Sie mit. 63 Tapeten kom-
plettieren diese Kollektion in einer Stärke von 280 g bzw. 320 g Vinyl auf Vliesträger.
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ALTAGAMMA VISION:

Die ALTAGAMMA-Linie ist im Hause Smita® eine sehr bekannte und erfolgreiche Linie italienischer 
Wandbekleidung ganz unterschiedlichen Stils und ganz unterschiedlicher Optik, aber immer auf Vlies-
träger.
VISION ist eine weitere Ergänzung dieser Serie.
Bei ALTAGAMMA VISON finden metallische Optiken und wertige Wandbekleidungen eine sehr attrak-
tive Umsetzung. Silber und Bronze sind die Farben, die ALTAGAMMA VISION so aktuell und attraktiv 
machen.
Gleichzeitig gibt es Paneele in 1,40 m Breite und 3,00 m Höhe, die zu den verschiedenen Effekten 
kombinierbar sind.
Hochwertige Vinylware auf Vliesträger macht ALTAGAMMA VISON zu einer kühlen und stylischen 
Alternative von Wandbekleidung.
Hier erlebt man die Optik, die Tapete auch haben kann, wenn sie in moderne Wohnwelten eingebunden 
wird.
Diese ALTAGAMMA-Kollektion ist eine VISION von modernem und urbanem Stadtleben auf hochwer-
tigem Niveau.
Lassen Sie sich mitnehmen auf diese Reise und folgen Sie dieser VISION. Ein weiteres Mal setzt 
SCHMITZ hier Maßstäbe für Wohnen und Dekorieren 2014.
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ELEMENTS:

ELEMENTS ist die Weiterführung von der erfolgreichen ACCENTS-Kollektion. ELEMENTS ist laut, 
ELEMENTS ist modisch, ELEMENTS ist jung und frisch, ELEMENTS verarbeitet respektlos Streifen, 
Damaske, Blumen, Unis in poppigen und modernen Farbrichtungen, gibt Wohnen einen mutigen, ak-
zentuierenden Geschmack und lässt die Möglichkeiten von Kombinationen in schwarz-weiß, orange-
beige, blau-beige, pink-beige, braun-grün, lila-grau ganz erfrischend und ganz anders kombinieren.
Hier ist eine junge Zielgruppe angesprochen und Smita bemüht sich um provokante Lust auf Farbe.
ELEMENTS ist jung, ELEMENTS ist die Umsetzung von Vinyltapete auf Vliesträger für kreative Men-
schen, deren eigene vier Wände modern gestaltete Lebenslust ausdrücken.
Ein Statement, ein Element der Gestaltung, ein Umsetzen der Lust der Sinne mit Farbe.
Lassen Sie sich von ELEMENTS anstecken. Ein tolles Konzept.
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MARIMEKKO 4:

Seit 1951 ist MARIMEKKO ein Synonym für skandinavische Farben und skandinavisches Design, er-
folgreich in Bekleidungen der Haushaltswaren.
Mit der neuen Kollektion MARIMEKKO 4 findet man eben diese bezeichnenden und typischen Ma-
rimekko-Designs in einer Vinylqualität auf Vliesträger und einer Eurorolle (10,05 m x 0,52 m).
Vielseitig ist, dass MARIMEKKO in jeden Raum des Zuhauses passt.
Man findet für Wohnzimmer, für Schlafzimmer, für Küche und Kinderzimmer, für Bäder und für Bereiche 
des Dekorierens und Akzentuierens ganz viele Vorschläge, in denen die bekannte finnische Design-
schmiede Wohlfühlfarben präsentiert.
MARIMEKKO ist ein Ausdruck von Mode, von Fröhlichkeit.
Die Designs von MARIMEKKO sind weltweit mit einem hohen Wiedererkennungswert bekannt und 
lassen sich ganz hervorragend im Heimtextilienbereich umsetzten.
Die Umsetzung auf Tapeten ist seit einigen Jahren sehr erfolgreich und konsequent und hat im Hause 
SCHMITZ einen wichtigen Stellenwert.
Die neue MARIMEKKO-Kollektion ist lebensnah und die Firma SCHMITZ ist sehr stolz, dass man die-
se bekannte Marke mit einer weiteren Kollektion in deutsche, österreichische und Schweizer Haushalte 
bringen kann.
Schauen Sie, wie toll MARIMEKKO Tapete in der Kollektion MARIMEKKO 4 umgesetzt hat und wie 
sehr diese Designs die Wände zum Leben erwecken.
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Sechs neue Kollektionen, die nach den klassischen Kollektionen des Jahres 2013 die modischen Linien 
im Hause SCHMITZ unterstützen.
Der Aufbruch in ein neues Tapetenjahr fällt mit diesen sechs tollen neuen Kollektionen, die für den Han-
del, der beratend tätig ist, konzipiert worden sind, leicht.
Überzeugen Sie sich von den verschiedenen neuen Wohnwelten und Vorschlägen.
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Schmitz Tapeten Import GmbH & Co. KG präsentiert folgende Laufzeitveränderungen:
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen und zu bestätigen, dass wir unsere erfolgreiche Kollektionen

NEAPOLIS verlängert bist zum 31.12.2014
ACCENTS verlängert bist zum 31.12.2015
HOOPLA verlängert bis zum 31.12.2015

SPIRIT OF ADVENTURE, verlängert bis zum 30.06.2015
TIFFANY MINIATURES verlängert bis zum 30.06.2016
EVOLUTION 4 bis auf weiteres unbegrenzte Laufzeit
MORE THAN WORDS verlängert bis zum 31.12.2015

J&V 450 verlängert bis 31.12.2015
J&V 477 verlängert bis 31.12.2015
J&V 501 verlängert bis 31.12.2015
J&V 700 verlängert bis 31.12.2015
J&V 701 verlängert bis 31.12.2015
J&V 901 verlängert bis 31.12.2015

die auch bei Ihnen überaus gut verkauft werden, verlängern.
Bitte nehmen Sie die Kollektionen also NICHT aus dem Verkauf, sondern lassen Sie uns gemeinsam 
weiterhin von den Kollektionen profitieren.
Die Ware ist komplett in Essen eingelagert und voll lieferfähig.
Bitte informieren Sie ihre Verkäufer dementsprechend.
Vielen Dank

www.smita.de/images/produkte/kolltab.pdf

Seite 7/7


