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Der für hochwertige Wandbekleidung bekannte Tapetenverlag Schmitz Tapeten-Import-GmbH & Co. 
KG hat für sein eingetragenes Handelslogo – die Marke SMITA® – neue Kollektionen für die zweite 
Hälfte des Jahres 2018 vorbereitet. Die Zielgruppe der Firma Schmitz, der Fachgroß- und Einzelhan-
del, profitiert von diesen Themenkarten mit besonderer Wandbekleidung, die mit der langjährigen Er-
fahrung im Hause Schmitz zusammengestellt worden sind.
Die Kollektionen im Einzelnen:
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GOTHAM 2021-12
Früher erfolgreich im Markt als ATMOSPHERE, jetzt weiterentwickelt und unter neuem Namen. Der 
Name leitet sich von einem seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlichen Spitznamen für die Stadt New 
York City (ursprünglich nur für deren Stadtteil Manhattan) ab. Der Name Gotham als Synonym für New 
York City geht letztlich auf, denn urbanes Wohnen wird angeboten und in Szene gesetzt. Die Kollektion 
ist eine sehr umfangreiche, in modischen Farben gestaltete italienische Komposition, die von den aktu-
ellen Farben und den Designs in einer tiefen Prägung lebt. Naturdesigns in gediegenen und eleganten 
Farben sind genauso, wie ganz moderne Designs in sehr modischen Farbtönen für Penthouse oder 
Loft Wohnungen verfügbar. Das Leben in der Großstadt bekommt ein Gesicht und ein Gefühl. Palmen-
blätter ebenso wie Strukturen von antikem Mauerwerk – immer wieder mit passenden und beruhigen-
den Uniflächen kombiniert – werden geschmackvoll angeboten. SMITA® hat sich mit GOTHAM ganz 
auf den Trend der urbanen Bevölkerung eingestellt. Das Buch ist mit Aufwand gestaltet, die Fotos und 
die Einleitung vermitteln sofort den Inhalt.
70 Tapeten auf Vliesträger wurden mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2021 zusammengestellt. Die Wand-
belagsspezialisten aus Essen bieten diese SMITA®-Kollektion ab Oktober eingelagert an.

M.C. Escher
Maurits Cornelius Escher, geboren am 17. Juni 1898, gestorben am 27. März 1972, war ein niederlän-
discher Künstler und Grafiker, der vor allem durch seine Darstellung für unmögliche Figuren bekannt 
wurde. Das bekannte Bild „treppauf/treppab“ zeigt eine konstruierte, viereckige, endlose Treppe, die 
man bergauf wie bergab besteigen kann. Seine Lithographie „drawing hands“ zeigt zwei einander ge-
genüberliegende Hände, die sich in einem paradox wirkenden Vorgang gegenseitig zeichnen. Seine 
Bilder „Metamorphose 1“ bis „Metamorphose 3“ zeigen Flächenmuster in den immer wieder Variati-
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onen gezeigt werden – Vögel werden zu Fischen und fließen in eine Ebene. Bekannt ist auch sein 
Selbstportrait in der Spiegelung einer Glaskugel und seine Auseinandersetzung mit Perspektive, sowie 
Unmöglichkeiten und optischen Täuschungen. Escher unterscheidet sich stark von den klassischen 
Themen der bildenden Kunst und so lässt er sich in keine klassische Schublade einordnen. Von diesem 
Schaffen inspiriert ist die Tapetenkollektion ESCHER, in der 70 cm breite und 10,05 m lange Tapeten 
und Wandbilder enthalten sind. Die Tapeten sind auf Vlies produziert, teilweise mit metallischer Oberflä-
chenbearbeitung. Passend zu den Tapeten gibt es verschiedene Paneele wie three words, up & down, 
drawing hands und viele seiner Werke mehr. Insbesondere auch die Bordüre Metamorphosis II, die 37 
cm breit und 7,00 m lang ist. Eine besondere Kollektion im Hause Schmitz, die an die bereits erfolg-
reich lancierte Kollektion um das Leben und Schaffen von Leonardo da Vinci anschließt.
Die Ware hat eine Lieferzeit von 10–14 Tagen. Die Kollektion ist ab Oktober verfügbar.

SWEET DREAMS/NOUKIE‘S 2021-12
Die belgische Firma Noukie‘s gibt es seit 1996. Man bietet Kleinkindern weiche Spielzeuge mit einem 
kurzen Flor und gestickten Augen, um sicherzustellen, dass die Hygiene gegeben und Verletzungsge-
fahr für die Babys ausgeschlossen ist. Schnell galt es für die Stofftierdesigns eine abgepasste Umge-
bung zu schaffen, wie zum Beispiel Bettwäsche und Tag- und Nachtkleidung in Kombination, Weichheit 
und Sicherheit zu den Stofftieren. 10 Jahre später wurden die Charaktere beweglich, und die TV-Serie 
„Nouky, Paco and Lola” in 3D-Animation war geboren. Diese Serie läuft immer noch erfolgreich in über 
163 Ländern. Seit 2010 werden passend zu den Designs auch Kinderzimmermöbel produziert. Nun 
kommen die passenden Tapeten für die Kinderzimmer hinzu. SWEET DREAMS ist eine wundervolle 
Kollektion für Kinder von 0–10 Jahren. Eisbären, Vögelchen, die topaktuellen Kakteen, Wolken, die la-
chen und weinen, Autos, Störche/Flamingos, Lamas und Herzen, Pilotenbärchen, Flugzeuge, Sterne, 
Superhelden Stofftiere in Kombination mit ruhigen Flächen, Unis und Holzeffekten und dazu dekorie-
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rende Wandbilder, bringen süße Träume (Sweet Dreams) in jedes Kinderzimmer. Die Kombination mit 
den anderen verfügbaren Artikel aus dem Hause Noukies für Kleidung und Kinderzimmereinrichtung 
birgt natürlich den besonderen Reiz in sich. 48 Tapeten mit 3 Wandpaneelen bilden diese kindgerechte 
Wohnweltkollektion.
Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2021 – ab Oktober ist die Kollektion verfügbar und komplett in Essen 
eingelagert

PIX-ART 2021/12
Eine umfassende Zusammenstellung digitaler Bilder im Hause SMITA®. In 
einer schicken Box sind ein sehr umfangreicher Katalog sowie zwei Hand-
muster, praktisch und repräsentativ in der Präsentation, verpackt. Es han-
delt sich um Motive für digital gedruckte Wandtapeten für jeden Raum und 
Bedarf. Jedes Design kann individuell an jede Wand angepasst werden. Es 
gibt zwei verschiedene Qualitäten: ein geprägtes Vinyl auf einem Vliesträger 
mit einem Gewicht von 350 g/m² oder ein direkt bedrucktes Vlies mit einem 
Gewicht von 150 g/m². Die Bahnbreite der Ware liegt immer bei 67 cm. Die 
Ware ist objektgeeignet, schwer entflammbar, geprüft nach dem IGI Qua-
litätssymbol und sehr strapazierfähig in der Oberfläche. Jeder Katalogbox 
liegt ein Handmuster der beiden verfügbaren Qualitäten bei. Die Designs 
sind auf 255 Seiten präsentiert und nach Themen geordnet – man erkennt 
jeweils das Design, hat ein Raumfoto mit der Gesamtwirkung und ab Seite 
164 eine Erläuterung der jeweiligen Designs in Abmessungen und Bahnen. 
Man kann also uneingeschränkt in den vorhandenen Motiven wählen und dann auch noch die Größe 
aktiv auf seine Wand verändern bzw. anpassen. Ein tolles Konzept für Handel und Architekten. Die 
Wandbilder werden bereits in geschnittenen Paneelen mit einer Breite von 67 cm geliefert, die Rei-

http://www.smita.de/images/produkte/pix_art/Limonta PIAXRT catalogo II - 290118.pdf


Nr. 27, Dezember 2018 Seite 4/6

Passenger 2021/12
Diese hochwertige Vlieskollektion ist in der Oberfläche in verschiedensten Arbeitsgängen mehrfach 
bedruckt. Dies führt zu diesem wertvollen und weichen Gefühl, wenn man die Ware berührt. Man er-
kennt sofort, dass „der Passagier“, der die Welt bereist und Eindrücke gesammelt hat, einen erlesenen 
Geschmack hat. Natur und Dschungelmotive in satten Grüntönen, Sandtönen, Natureffekte von ge-
flochtenen Bambus und Holz, Farbtöne wie schwarze Holzkohle, aufregende Texturen, Manila Taupe 
in vertikalen Effekten und Unis mit Stoffoptik, Sahara Beige, Himalaya Pink, Pompeji Rot, Safrangelb, 
Farngrün geben das Farbspektrum für diese ausgefallene und hochwertige Kollektion geschmackvoll 
wieder. 49 Tapeten mit 3 Wandbildern vermitteln ihnen das Gefühl, Passagier in ihren eigenen vier 
Wänden zu sein und die Welt da draußen auf ihren Reisen erkundet zu haben.
Die Kollektion wird ab Oktober 2018 verfügbar sein. Die Ware ist innerhalb einer Lieferzeit von 10–14 
Tagen ab Bestellung verfügbar.

henfolge der Produktion, in der auch verklebt werden muss, ist gekennzeichnet. Es liegt ebenfalls eine 
Zeichnung bei, die zeigt, wie das komplette Bild an der Wand aussieht. Geliefert wird rechts und links 
an jeder Bahn extra 10 cm mehr Produkt, damit der Verarbeiter im Doppelschnitt verarbeiten kann. 
Natürlich kann man auch Bilder außerhalb dieser Selektion in den Qualitäten produzieren lassen. Al-
les, was es benötigt, ist ein Bild in hoher Auflösung. Die Qualität der Bilder kann auch kostenpflichtig 
bearbeitet werden, so dass ein Druck möglich wird, wenn das private Foto kein Bild in HD Qualität ist. 
Jedes Design wird für den Kunden produziert, bitte beachten Sie dafür 3–4 Wochen Produktionsdauer. 
Das Album kommt in einer eleganten magnetischen Box mit den Qualitätsmustern. PIX ART ist selbst-
erklärend Kunst für die Wand.
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JV 902 Genesi
Diese Meterware ist 90 cm breit gecrushtes Vlies mit metallischer Farbe bedruckt in einer Grammzahl 
von 190gr/m² bzw.280gr/m². Eine schwere hochwertige Designerkollektion in einer tollen Vliesqualität. 
Diese Ware ist sowohl extrem geschmackvoll für private Räumlichkeiten, als auch höchst einsetzbar 
im gewerblichen Objektbereich. Stilvoll, elegant, in modernen Farbspektren zeigt dieses Material, wie 
man hochwertig Wände dekorieren kann. Der Name der Kollektion ist Programm: Genesis, Entstehung, 
Schöpfung, hier wird hochwertigste Wandbekleidung angeboten, und was entsteht ist eine bemerkens-
werte Wohnkultur. Wie immer, so hat auch diese JV-Kollektion eine unbegrenzte Laufzeit..
Die Kollektion ist ab Oktober 2018 verfügbar. Die Ware wird auf Bestellung produziert. Bitte beachten 
Sie eine Lieferzeit von 10–14 Werktagen ab Bestellung

Diese sechs aufregenden und neuen Kollektionen von SMITA® hat die Firma Schmitz für ihre Handels-
partner zusammengestellt. Sprechen Sie den Außendienst oder Innendienst der Firma Schmitz an und 
arbeiten Sie mit diese tollen neuen Kollektionen.

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

Schmitz Tapeten-Import-GmbH & Co. KG
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Folgende Kollektionen wurden verlängert:

City Garden, Ende 2019
Neapolis , Ende 2019

Ornamenta, Ende 2019

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


