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Schmitz Tapeten-Import präsentiert 2016 wertige und aufregende neue Tapetenkollektionen für das 
Herbstgeschäft: Der etablierte Tapetenverlag hat Besonderheiten für die zweite Jahreshälfte zusam-
mengestellt, die sowohl hochwertig als auch verkäuflich und dem Geschmack des Verbrauchers auf 
den Leib geschneidert sind.
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NATURAE 2019/12
Die Kollektion NATURAE steht in der langen und erfolgreichen Tradition der Kollektionen in der Zusam-
menarbeit zwischen Schmitz und Domus Parati und ist in der Qualität Vinyl auf Vliesträger produziert 
worden. NATURAE beinhaltet 56 Tapeten und zwei Wandpaneele. Die Ware ist hochwertig geprägt 
und bietet einen breiten Querschnitt über die Designs Blätter, Steine, Jungle-Motive, Bambus, Spach-
tel- und Zementeffekte in naturgetreuen aber auch modisch aktuellen Farbtönen. Ein Bamboo-Mural in 
den Maßen 3,00 m Höhe und 2,68 m Breite in zwei Farbstellungen bietet die Möglichkeit den Jungle-
Charakter auch an einer Wand noch einmal besonders zu akzentuieren. Das Zweite, modernere Mural 
ist ebenfalls in zwei Farbstellungen und den Abmessungen 3,00 m Höhe und 2,68 m Breite verfügbar 
und geschickt kombinierbar mit den ausdrucksstarken Tapeten der Kollektion. Die Breite der Paneele 
von jeweils 2,68 m ergibt sich aus vier Bahnen von 0,67 m Breite.
Die Kollektionen mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2019 kosten € 50,00 und die Tapeten liegen bei einem 
unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von € 54,95 pro Rolle inklusive Mehrwertsteuer.
NATURAE bildet dieses aktuelle und wundervolle Themengebiet der Natur hervorragend ab.



EVOLVE
Die Kollektion EVOLVE mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2019 ist ein besonderes Highlight. Gold, Sil-
ber, Kupfer, metallische Effekte, modern in Form von mittelgroßen bis kleinen Quadraten, Ellipsen, 
Unis bis zu modernen und abstrakt klassischen Designs verleihen dieser Kollektion die besondere 
Optik. Modern, wertvoll, nicht kühl sondern geschmackvoll bietet EVOLVE eine Möglichkeit Räume zu 
verzaubern und zu besonderen Räumen zu machen. Zwischen den metallischen Tönen gibt es auch 
weiße und beige Passagen, die immer wieder beruhigen. Für die Kunden, die diese Designwertigkeit 
auch dezent umgesetzt wissen möchten. EVOLVE bedeutet im Englischen entwickeln, sich entwickeln, 
herausbilden und trifft die Thematik, in der sich ein Raum mit Hilfe von ausgefallenen und eleganten 
Wandbekleidungen zu einem Heim entwickelt, genau.
64 verschiedene Tapeten stehen in EVOLVE bereit um von Ihnen entdeckt zu werden. Die unverbind-
lich empfohlene Verkaufspreislage inklusive Mehrwertsteuer pro Rolle liegt bei € 64,95, das Buch hat 
einen Wert von € 60,00 und die Ware wird ab Herbst 2016 komplett in Essen eingelagert sein.
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NUBIA
Bei der Kollektion NUBIA bemerkt man als Erstes die zurückhaltend aber spür- und sichtbare Prägung 
der Vinylware, die auf einem Vliesträger produziert worden ist. Die Kollektion findet Ihren Einstieg in ei-
ner dezenten Ranke, die sich mit grafischen „Bricks“ (Steinen) kombinieren lässt. Hier sind Empfehlun-
gen jeweils in dezenter, als auch in geschmackvoll farbiger Vielfalt, vorgeschlagen worden. Gefolgt von 
Effekten von Hölzern und Marmor sowie einem Paneel mit digitalen Palmenblättern in einer Höhe von 
2,80 m und einer Breite von 2,12 m, jeweils unterteilt in vier Bahnen und verfügbar in drei Farbstellun-
gen. Die Thematik der Paneele ist auch leicht verändert als Tapete aufgenommen verfügbar. Ebenfalls 
wieder abgepasst mit hölzernen Strukturen einer beruhigenden Uni-Fläche. Der Effekt einer modisch 
kolorierten Kachel von naturweiß über grün-blau bis hin zu rot und schwarz lässt sich mit dem zweiten 
Mural, einer südländischen Fliesen-Mosaik-Optik, ebenfalls in Höhe von 2,80 m und Breite von 1,59 m 
(3 Bahnen) kombinieren und ergibt so einen mediterranen Lebensraum als Ambiente. Ein dezentes Da-
mask in Verbindung mit einer tollen Uni-Fläche rundet das Konzept ab. NUBIA bietet eine große Vielfalt 
und viele Kombinationsmöglichkeiten durch seine 52 Tapeten und fünf Murals.
Die Tapeten haben einen Verkaufspreis von € 44,95 inkl. Mwst pro Rolle, das Buch einen Wert von 
€ 60,00 und die Wandbekleidung wird ab Herbst 2016 in Essen eingelagert sein.
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Der bekannte Tapetenverlag Schmitz Tapeten-Import in Essen hat unter seiner Handelsmarke SMITA® 
erneut drei sehr zeitgemäße Kollektionen für den beratenden Fachhandel zusammen gestellt und freut 
sich auf ein lebhaftes Herbstgeschäft mit den Kollektionen NATURAE, EVOLVE und NUBIA.
Sprechen Sie Ihren Außendienst oder den Innendienst der Firma Schmitz an und partizipieren Sie von 
diesen tollen Kollektionen.

SMITA® ... a life in wallpaper
SMITA® ... since 1973

Schmitz Tapeten-Import-GmbH & Co. KG

Folgende Kollektionen wurden verlängert:

Bottega Tessile, Ende 2017
Marimekko 4, Ende 2017

Villa, Ende 2017

Unseren Kollektion-Spiegel finden Sie auf der Webseite unter
www.smita.de/images/produkte/kolltab.pdf



Sempatap Herbstaktion bis zum 25. November 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Partner Sempatap bietet im Rahmen einer Sonderherbstaktion die Möglichkeit bei Bestellung von min-
destens einer Palette sortenrein aus der Vielfalt der Produkte der Linie Sempatap einen zusätzlichen Rabatt 
von 10% Herbstrabatt zu gewähren.
Dies bei Aufträgen die uns erreichen bis Freitag den 25. November 2016.
Dies ist eine gute Gelegenheit Ihre Bestände zu überprüfen.
Bestellen Sie bei uns bis zum 25. November 2016 mit dem Vermerk

„Herbstsonderaktion Sempatap“
und kommen Sie in den Genuss von extra 10% auf Ihren Einkaufspreis.
Wir geben die Aktion eins zu eins voll an Sie weiter und freuen uns auf Ihre Aufträge.
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