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profil / patel kommunikative inszenierung

kommunikative inszenierung

corporate design: konzeption / namensentwicklung / logoentwicklung / …
print design: bildkonzepte / broschüren / kataloge / flyer / mailings /
geschäftspapiere / bücher / postkarten / poster / anzeigen / kampagnen / …
produkt design: labeldesign / etiketten / verpackungsdesign /
produktentwicklungen / …
screen design: website design / micro sites / banner /
digitale präsentationen / …
messestände: architektur / interior design / …
styling: fotostyling / produktinszenierungen / …
kalkulation / konzept / entwurf / reinzeichnung / fotoregie /
produktionsabwicklung / …
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projekte / …
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projekte / jab systems / meridian twin

kommunikative inszenierung

kunde: jab systems / seit 2020
branche: heimtextilien
leistungsspektrum patel:
produktdesign / …
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projekte / jab systems / meridian twin

kommunikative inszenierung

print art by patel – designentwicklung für die
produktlinie meridian twin doppelrollos aus dem
hause jab anstoetz. inspiriert vom doppellagigen
material und seiner besonderen anwendung
führte ein intuitiver gestaltungsprozess zu einer
farbsensiblen, detailverliebten produktwelt, die
überraschend anders ist und mit konventionen
bricht /

design ›cosmic‹ /

design ›dreamland‹ /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / jab systems / meridian twin

kommunikative inszenierung

design ›gate‹ /

design ›evolution‹ /
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projekte / jab systems / meridian twin

kommunikative inszenierung

design ›inspiration‹ /

design ›graphic‹ /
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projekte / jab systems / meridian twin

design ›match‹ /

kommunikative inszenierung

design ›match mix‹ /
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projekte / jab systems / meridian twin

kommunikative inszenierung

designentwicklung für die optical art-produktlinie.
die scherli-designs entwickeln ihre faszination in
der gegenläufigen bewegung der beiden textilen
ebenen. /

design ›lune‹ /

design ›cone‹ /
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projekte / jab systems / duette skyline

kommunikative inszenierung

kunde: jab systems / seit 2020
branche: heimtextilien
leistungsspektrum patel:
produktdesign / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / jab systems / duette skyline

kommunikative inszenierung

entwicklung einer patel edition für die produktlinie
duette wabenplissée aus dem hause jab anstoetz.
inspiriert vom material und seiner besonderen
anwendung führte ein intuitiver gestaltungsprozess
zu einer farbsensiblen, detailverliebten produktwelt,
die überraschend anders ist und mit konventionen
bricht /

explosion | extension / aquarellierte, fließende farbflächen –
als triptychon aufgebaut und sowohl in kombination als auch
im solitären einsatz beeindruckend /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / jab systems / duette skyline

kommunikative inszenierung

graphic illusions / lebendige
designs mit grafischem spiel. orbit,
magic und stardust laden mit
nuancenreichen farbwelten zum
träumen ein /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / jab systems / duette skyline

kommunikative inszenierung

universe / dreidimensionale motivwelten mit wow-effekt. gravity,
dimension und balance heben die
optische wirkung des plissées auf
eine ganz neue ebene /
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projekte / architects' universe

kommunikative inszenierung

kunde: a.s. création tapeten ag / seit 2017
branche: tapete
leistungsspektrum patel:
kollektion digitaler wandbilder / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / architects' universe / wandbild-kollektion

kommunikative inszenierung

kollektionslogo /

das inspirations- und arbeitsbooklet architects’ universe von architects paper steht für
kreative raumgestaltung und eröffnet mit den
ergänzenden uni-farbfächern einen ganzen
kosmos an variationsmöglichkeiten im bereich
wandgestaltung mit tapete. mit farblich perfekt
aufeinander abgestimmten uni-tapeten und
neu entwickelten digitaldruck-designs ist es
spielend leicht, unverwechselbare interieurs zu
gestalten. umfang: 20 digitaldruckmotive sowie
2 uni-tapetenfächer mit 180 uni-samples.

01
architects’

02
architects’

kollektionsbroschüre /

uni farbfächer /
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projekte / architects' universe / wandbild-kollektion

kommunikative inszenierung

20 digitaldruck designs /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / architects' universe / wandbild-kollektion

touch me tiger

01

kommunikative inszenierung

architects’ universe

touch me tiger

Lounge? Bar? Tattoo-Studio? Oder einfach ein aufmerksamkeitsstarker Kontrapunkt zur ruhigen
Schlichtheit eines großen Wartebereichs? Sie haben
es in der Hand, ›touch me tiger‹ in Szene zu setzen.
Der Uni-Farbton legt den Grundstein, beispielsweise in creme, türkis oder taupe. Die Asia-RetroCharakteristik des Digitaldruck-Designs entfaltet,
je nach Farbe der Uni-Tapete, eine ganz andere
Wirkung – sorgt aber in jeder Kombination für ein
unverwechselbares Highlight.

Designer
Mark & Kathrin
Patel

–

APU001

APU158

APU080

4

5

paradise

04

architects’ universe

chinoiserie

06

paradise

Verlockend und verführerisch winkt das tropische
Paradies: Die ruhige, leicht strukturierte Uni-Tapete,
beispielsweise in warmem Aubergine, Grün- oder
Terrakotta-Tönen, öffnet sich für den Blickfang aus
Orchideen, Blättern und Farnen. Ideal für Rückzugsorte, Abenteuerecken oder Zonierungen in Einzelhandelsflächen und anderen großen Arealen.
Zurückhaltendes Mobiliar in Holz, Rattan oder
Metall bringt den herausgehobenen Bereich zum
Strahlen. Welcome to the Jungle!

–

APU016

APU012

10

produktdesign,
raumvisualisierungen,
kollektionsname und -logo,
vk-materialien etc. /

APU081

11

up and away

chinoiserie

Helle Uni-Wände sind die ideale Spielwiese für
›chinoiserie‹ – ein Design, das den Hauch eines französischen Salons mit sich bringt. Detailreiche Muster
und Ornamente wie filigrane Stickereien und Webstrukturen überlagern sich und ergeben ein leichtes,
unaufdringliches Ganzes. Wunderbar in Kombination
mit wertigen Stoffen wie Chintz und Samt sowie mit
stilvollen Einrichtungsgegenständen aus gebürstetem
Metall oder auch Lack. Denkbar ist die feine Ornamentik nebst ruhigem Uni aber auch als perfekte
Ergänzung zu einem Vintage-Shabby-Stil.

–

APU105

architects’ universe

09

architects’ universe

APU105

14

15

big point

11

up and away

architects’ universe

big point

Geometrie und organische Formen sind kein Widerspruch bei ›big point‹. Dieses Design unterstreicht
Sichtbeton, Marmor und Steindekore – kurzum,
es ist der perfekte Partner für den Industrial-Look
beispielsweise in Lofts oder großen Büroetagen.
Sehr präsente Flächen entstehen auch in Showrooms, in Möbelhäusern, in Arztpraxen oder auf
Messen. Durch die Geradlinigkeit und Klarheit des
Designs entsteht ein Ambiente, das für viele Einrichtungsstile und Möblierungen offen ist.

Ein sehnsuchtsvoller Blick in die Ferne oder vielleicht eine Überraschung beim Blick nach oben?
Die herrliche Leichtigkeit dieses Designs öffnet
Räume und macht sie weit. In Torbögen, Fensterformen oder tatsächlich an Decken bricht das Wolkendesign Mauern auf. Denkbar ist beispielsweise
auch die Verwendung im Wechsel mit Unis in Weißnuancen oder Himmelgrau – man fühlt förmlich
den leichten Windhauch, der durch das Ambiente
weht. ›up and away‹ wird dem Freiheitsgefühl auch
in seiner Kombinierbarkeit gerecht: Diese Tapeten
unterstützten alle erdenklichen Einrichtungsstile
und Materialien.

–

–

APU099

20

APU150

APU030

21

24

APU025

25

kollektionsbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

Willkommen im architects’ universe – dem Tapeten-Universum für Architekten.
Sie halten das Inspirations- und Arbeitsbooklet für kreative Raumgestaltung in den
Händen, das Ihnen zusammen mit den beiliegenden Uni-Farbfächern einen ganzen
Kosmos an Variationsmöglichkeiten eröffnet: Sie legen einfach den Grundton Ihrer
Überzeugung fest, und unsere Digitaldruck-Designs ergänzen diesen mit ihrem
einzigartigen Charakter.

projekte / architects' universe / wandbild-kollektion

kommunikative inszenierung

Im architects’ universe ist es spielend leicht, unverwechselbare Interieurs zu
gestalten und Zonen, Sicht- und Bewegungsachsen entstehen zu lassen. Sie haben
das perfekte Tool zur Generierung neuer, individueller Impulse in den Händen – nur
ein Ideenanstoß, denn Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Folgen Sie uns
also auf die inspirierende Reise durch Raum und Atmosphäre!
follow me

02

–

architects’ universe

chirp chirp

architects’ universe

07

follow me

chirp chirp

Historische Stiche von Flora und Fauna neu zusammengestellt und mit Unis in Pastell-Tönen zaubern
ein spielerisches Narrativ, das Einrichtungen in allen
Farben und Materialien inszeniert. Ob elegant oder
vintage – ›chirp chirp‹ ist in allen möglichen Bereichen anwendbar, die eine leichte, fröhliche Stimmung
ausstrahlen sollen. Als aufmunterndes Element in
langen Fluren oder anderen Durchgangssituationen
oder in Bereichen mit längerer Verweildauer wie
Cafés, Restaurants, Wintergärten oder Wartezonen.

Hier entlang, bitte: Die verblüffende Tiefenwirkung
dieses schlichten 3D-Designs öffnet den Raum und
verströmt in Kombination mit der Wahl einer hellen
Uni-Tapete eine wunderbare Leichtigkeit. Anders
wirkt ›follow me‹ in Kombination mit farbintensiven
Unis und Möbelstoffen wie z.B. Cord, lebendigen
Materialien wie Wolle oder Leder. Hier entstehen
moderne, edle Interieurs beispielsweise in der
Hotellerie, die noble Schlichtheit verströmen oder
auch einzelne Einrichtungsstücke perfekt zur
Geltung bringen.

–

–

APU086

APU119

APU083

6

7

hammam

18

architects’ universe

APU140

APU148

16

17

pearls

13

hammam

Die Vintage-Fliesen eines alten Badehauses inspirierten
dieses Design, das mit Uni-Tapeten im gleichen Farbspiel
eine sehr harmonische Wirkung entfaltet. Die großen
Blättermotive spielen mit der zeitlosen Dschungelästhetik,
setzen aber durch die kachelartige Optik einen ganz neuen
und individuellen Akzent. Wie der Name suggeriert, ist
›hammam‹ prädestiniert für Spa-, Wellness- und Healthcare-Bereiche. Das Design funktioniert durch seine
zurückhaltende und entspannende Anmutung ebenso
gut als Hintergrundmotiv in Restaurants, im Retail
und in der Hotellerie.

architects’ universe

pearls

Dieses überaus dominante 3D-Motiv
verändert die Wahrnehmung von Flächen
und Räumen. Die weiß-in-weiß gehaltene
Optik sorgt für eine maximale Kombinierfähigkeit. Das Design ›pearls‹ erstrahlt
neben jedem Uni-Farbton, sei es nun mint,
creme, grau, aubergine, oliv… Verspielt
und sportlich mit bunten Einrichtungsgegenständen oder klassisch-edel und
stylish im Zusammenspiel mit weißen oder
schwarzen Oberflächen wie z.B. Ebenholz.
Einsatz findet dieses Design auf Messen,
im Retailbreich, in Großraumbüros, Hotels
oder Juweliergeschäften.

–

–

APU050

APU068

38

APU140

APU082

39

mirage

APU153

APU077

28

29

architects’ universe

17

mirage

Eine tropische Wunderwelt hinter Glas, fast erreichbar,
aber nicht ganz: Ein postmodernes, lautes Statement
in satten Tönen, das mit Türkis, schimmerndem Gold,
Petrol, Aubergine und Nude-Tönen in den Dialog geht.
Den Einrichtungsmöglichkeiten sind keine Grenzen
gesetzt: Entweder hält sich das Mobiliar dezent und
schlicht zurück und überlässt dem Design die Bühne.
Oder die Möblierung ist ebenso laut und bunt und
bietet der Wand ein mutiges Gegenüber. So oder
so entsteht mit ›mirage‹ ein flirrender Hot-Spot mit
Anziehungskraft. Perfekt für den Cocktailabend
in der Lounge.

3

–
ap_uni_broschuere_RZ.indd 3

12

APU040

APU047

36

APU157

37
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projekte / walls by patel III
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kunde: a.s. création tapeten ag / seit 2017
branche: tapete
leistungsspektrum patel:
eigene kollektion digitaler wandbilder / …
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projekte / walls by patel III / wandbild-kollektion

06

walls by patel
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walls by patel

07

14

walls by patel

walls by patel

15

discover
avantgarde
–

discover avantgarde – Komm mit auf eine Reise in die Welt
überbordender Formen und Farben: künstlerisch, exzentrisch
und absolut verspielt. Lass dich inspirieren von Designs weit
jenseits der Norm und begib dich auf neue Wege! Puristische,
reduzierte Interieurs geben diesen bildgewaltigen Wanddesigns
den nötigen Raum, um ihre volle Wirkung entfalten zu können.

kollektionslogo /

celebrate
classics
–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

discover avantgarde – Come with us on a journey into the
world of exuberant shapes and colors: artistic, eccentric, and
absolutely playful. Let yourself be inspired by designs far
beyond the norm and set out on new paths! Puristic, reduced
interiors give these visually stunning wall designs the space
they need to unfold their full effect.

20

walls by patel

search for
the artisans
–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

celebrate classics – The spatial-perspective effects of these
eye-catchers have a breathtaking charm that invites you to
search for the world beyond. Can the wall be a celebration?
These designs prove it by playing with classic motifs and
tongue-in-cheek visual challenges. Refined interiors featuring
velvety fabrics and fine wood as well as furnishings in simple
elegance perfectly complement these murals.

–

produktdesign,
raumvisualisierungen,
kollektionslogo,
vk-materialien etc. /

celebrate classics – Die räumlich-perspektivischen Effekte
dieser Eye-Catcher haben einen atemberaubenden Charme, der
zur Suche nach der Welt dahinter einlädt. Kann die Wand ein
Fest sein? Diese Designs beweisen es im Spiel mit klassischen
Motiven und augenzwinkernden visuellen Herausforderungen.
Niveauvolle Interieurs mit samtigen Stoffen und edlen Hölzern
sowie Einrichtungen in schlichter Eleganz ergänzen diese
Wandbilder perfekt.

–

walls by patel

21

30

walls by patel

walls by patel

travel
the world
–

travel the world – Gib deinem Fernweh nach und gehe auf
die Reise! Komm mit nach Afrika, wo die ethnisch geprägten
Designs kombiniert mit natürlichen Materialien wie Holz und
Lehm sowie erdige Farben den Kontinent lebendig werden
lassen. Oder lasse dich in den fernen Osten entführen …
Japanpapier, Lack und dunkle Hölzer im Interieur inszenieren
und komplettieren deinen Sehnsuchtsort.

31

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

travel the world – Give in to your wanderlust and make a
journey! Come along to Africa, where ethnic-influenced designs
combined with natural materials like wood, clay and earthy
colors bring the continent to life. Or be whisked away to the Far
East ... rice paper, lacquer and dark woods in the interior set
the stage and complete your place of longing.

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel III / wandbild-kollektion
hol die welt auf deine wand … auch die dritte walls by patel kollektion bietet unzählige
neue möglichkeiten, die eigenen vier wände
oder auch objektbereiche höchst emotional
und sinnlich zu inszenieren. die 300 hochwertigen designs holen die unterschiedlichsten welten ins interieur und bieten
dem betrachtenden eine fantasievolle reise
durch zauberhafte szenarien. verspielt,
kreativ, explosiv oder auch mal besinnlich:
walls by patel verändern perspektiven und
entfalten in ihrer lebendigkeit eine magnetische anziehungskraft. /

10

walls by patel
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walls by patel

11

18

walls by patel

escape
to nature
–

19

walls by patel

27

create
drama
–

escape to nature – Ruhe, Purismus, helle Farbigkeiten und
offene Motivwelten: Diese Designs entführen dich in die
Leichtigkeit. Entfliehe der Hektik des Alltags, entdecke die
Natur und finde deine Oase – gib deiner Seele Freiraum!
Natürliche, erdverbundene Materialitäten im Interieur,
beispielsweise helle Hölzer, Putz, Leinen oder Wolle, halten
mit diesen Bildern eine intensive Zwiesprache.

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

walls by patel

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

escape to nature – Tranquility, purism, bright colors and open
motif worlds: These designs whisk you away to lightness.
Escape the hustle and bustle of everyday life, discover nature
and find your oasis – give your soul space to soar! Natural,
earthy interior materials, for example light woods, plaster, linen
or wool, hold an intense dialogue with these images.

create drama – Diese Designs sorgen für hochemotionale
Interieurs. Mit ihren Anleihen an den Jugendstil und die 1920er
Jahre schaffen sie einen glamourösen Spannungsbogen zu
Zeitgeistthemen der Gegenwart. Eine Intensivierung erfahren
sie durch ein gehobenes Interieur, das Elemente des Art Déco
aufgreift und Bars, Restaurants oder anderen gesellschaftlich
genutzten Räumen eine pulsierende Atmosphäre verleiht.
create drama – These designs create highly emotional
interiors. With their references to Art Nouveau and the 1920s,
they create a glamorous arc of tension with contemporary
themes. These motifs are intensified by an upscale interior
that picks up on elements of Art Déco and lends a vibrant
atmosphere to bars, restaurants, or other socially used spaces.

–

–

22

walls by patel

walls by patel

23

26

walls by patel

search for
the artisans
–

investigate
structure
–
search for the artisans – Lass deiner Fantasie freien Lauf,
besinne dich auf den Moment und auf das Erschaffen mit den
Händen: Diese Designs zelebrieren die Liebe zu Kunst und
Handwerk mit ihren lebendigen, jungen und inspirierendfröhlichen Motiven. Auch beim Interieur sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt: Hier steht der ganz persönliche SelfMade-Stil im Mittelpunkt, der mit Lieblingsstücken aller
Art geschaffen wird.
search for the artisans – Let your imagination run wild, reflect
on the moment and create with your hands: These designs
celebrate the love of art and craftsmanship with their vibrant,
young and inspirationally cheerful motifs. There are also no
limits to creativity when it comes to interiors: Here, the focus is
on a very personal self-made style, ideally completed by favorite
pieces of all kinds.

–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

investigate structure – Spürst du das Verlangen, diese Oberflächen zu berühren? Komm näher, dich erwarten verschiedenste
Materialeindrücke: Holz, Papier, Stoff, Stein … Das Versprechen
einer haptischen Erfahrung entfaltet in den dreidimensionalen
Effekten besondere Anziehungskraft. Einrichtungen, die die Aura
des simulierten Materials aufgreifen und ergänzen, vervollständigen diese Designs und erschaffen ein stimmiges Gesamtbild.
investigate structure – Do you feel the desire to touch these
surfaces? Come closer, different material impressions are waiting
for you: wood, paper, fabric, stone ... The promise of a haptic
experience unfolds a special attraction in the three-dimensional
effects. Furnishings that pick up and complement the aura of the
simulated material complete these designs to create a coherent
overall picture.

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel III / vk-materialien
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teaserbroschüre /

kollektionsbuch /
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projekte / walls by patel II
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kunde: a.s. création tapeten ag / seit 2017
branche: tapete
leistungsspektrum patel:
eigene kollektion digitaler wandbilder / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel II / wandbild-kollektion
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walls by patel

05

06

walls by patel

07

walls by patel

11

we will
rock you
–

boys are back
in town
–

boys are back in town Sie wollen nur spielen: Mit Image, Form
und Farbe. Ob cool oder crazy, hart oder weich – das Feld ist frei
für den optischen Kick. Die Motive prägen das Raumgefühl mit
ihrem augenzwinkernden Charme, sie heben die Stimmung und
strahlen Lebensfreude, Dynamik und Abenteuerlust aus.

kollektionslogo /

walls by patel

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

boys are back in town And they just want to play – with images,
shapes, and colours. Whether cool or crazy, tough or sensitive,
the field is free for a visual kick-off. These prints dominate the
ambience with their charming tongue-in-cheek appeal, they lift
the mood and convey a dynamic, adventurous joy of life.

we will rock you Faszination Relief: Fesselnde
Dreidimensionalität, die die Bühne für einen modernen,
ausgefallenen Einrichtungsstil bereitet. Die Anmutung
des kalten, harten Gesteins kann hier als Setting für ein
kühles Ambiente dienen oder als unerwarteter, spannender
Kontrast zu einem warmen Interieur. Ideal für raumgreifende
Anwendungen im Objekt.
we will rock you Fascinating reliefs: These gripping threedimensional impressions pave the way for modern and unusual
interiors. The cool and hard appeal can be used as a setting
for a reserved ambience or offers an extraordinary contrast to
warm furnishings. Ideal for large-scale objects.

–

–

produktdesign,
raumvisualisierungen,
kollektionslogo,
vk-materialien etc. /
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walls by patel

walls by patel

we will
rock you
–

09

10

walls by patel

into the great
wide open
–

into the great wide open Weite fühlen, Ruhe atmen, die
Natur umarmen: Diese Wandbilder lassen ein Refugium vom
Alltag entstehen, das Hektik und Stress vergessen lässt und
das Ambiente mit positiver Energie auflädt. Die malerische
Brüchigkeit des Hintergrunds liefert dabei eine künstlerische
Neuinterpretation klassischer Motivwelten.

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

into the great wide open Feel vast expanses, breathe in the
quiet, embrace nature: These wall images provide a resort from
everyday life and relieve stress by charging the atmosphere with
positive energy. The picturesque brittleness of the backgrounds
presents an artistic re-interpretation of classic theme worlds.

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel II / wandbild-kollektion
gib deinen wänden eine stimme: der individuelle ausdruck – manchmal laut und bildgewaltig, manchmal leise und feinsinnig –
ist immer ein statement, das gehört werden
soll. attitüde darf viele facetten haben, und
diese vielfalt spiegelt sich in der neuen kollektion von kathrin und mark patel. walls by
patel zeigen, wer du bist. sie drücken aus,
was ein satz nicht sagen kann. sie haben
einen eigenen rhythmus, abgestimmt auf
dein leben. /

12

walls by patel
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walls by patel

13

14

girls just want
to have fun
–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

walls by patel

the secret garden Botanische Exkursionen der besonderen Art:
Mit Wildwuchs oder kultivierter Schönheit, kräftig oder dezent
unterstützen diese Designs ein spezielles Wohngefühl und
schaffen Oasen inmitten der Urbanität. Die Bildsprache dieser
Motive ist hingebungsvoll und mitreißend emotional.

girls just want to have fun Mehr Gefühl, weniger Worte.
Mehr Spiel, weniger Ernst. Mehr Fantasie, weniger Alltag. Ein
bisschen aufsässig, ein bisschen frech. Für ein lebendiges,
junges Ambiente, das lebensfroh und unbeschwert
daherkommt und jedweder Routine eine bunte Ausgelassenheit
entgegenstellt.

–

walls by patel

love me
tender
–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html
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walls by patel

walls by patel
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you’re my
wonderwall
–

love me tender Der detailverliebte Vintage-Charme dieser
Designs sorgt mit seiner textilen Anmutung für ein warmes,
extrovertiertes Ambiente – und für spannende Kontraste bei
moderner Möblierung. Nicht nur die Motive setzen starke
Akzente, sondern gerade die in die Wandbilder eingearbeitete
Struktur sorgt für einen ganz besonderen optischen Reiz.

you’re my wonderwall Linien, Farben und Formen im
dreidimensionalen Spiel mit Holz, Pappe und Filz: Die Strenge
der Geometrie gepaart mit der unterschiedlichen Materialoptik
ist puristisch, unkonventionell und modern. Die Sachlichkeit der
präzisen Linienführung wird durch warme Farben und eine zum
Anfassen verführende Materialität spannend in Szene gesetzt.

love me tender The intricate vintage charm of these designs
and their textile optics convey a warm, extroverted energy.
These walls will stand out in suspenseful contrast to modern
furniture. Not merely their strong imagery is impressive but
also the incorporated background structure.

you’re my wonderwall Lines, shapes and colours in a threedimensional game with wood, paper and felt: The strictness of
geometry is puristic, unconventional and modern. The sobriety
of the alignment is countered by warm colours and seductive
material optics which beg to be touched.

–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

the secret garden Botanical excursion of a special kind:
Whether wild proliferation or cultivated beauty, these designs
convey an exceptional well-being and create secret oases of
comfort amidst urbanity. The visual language of the images is
voluptuous and infectiously emotional.

–

walls by patel

15

the secret
garden
–

girls just want to have fun More feelings, less words.
More playfulness, less seriousness. More imagination, less
ordinariness. A little cheeky, a little daring. For a vivid young
ambience which embraces life and opposes daily routine with
colorful, carefree statements.

16

walls by patel

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel II / vk-materialien

kommunikative inszenierung

teaserbroschüre /

kollektionsbuch /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel II / heimtextil 2019

kommunikative inszenierung

loungebereich mit walls by patel-kollektionsmotiven /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel I

kommunikative inszenierung

kunde: a.s. création tapeten ag / seit 2017
branche: tapete
leistungsspektrum patel:
eigene kollektion digitaler wandbilder / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel I / wandbild-kollektion

walls by patel

04

walls by patel

kommunikative inszenierung

walls by patel

05

06

walls by patel

floral
extravagance
–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

floral extravagance For from being background scenery, these
bright and joyful designs celebrate nature’s diversity and are
brimming with a zest for life. All variations, whether bold or –
in the mosaics – a little more delicate, are very dominant. They
also work in smaller spaces or as an accent in recesses and
hallways and are combinable with colorful furnishings.

08

walls by patel

walls by patel

11

drawing attention Tafel und Tintenfass standen bei diesen
Designs Pate – großflächige, detailverliebte Eyecatcher mit
einem gewissen Augenzwinkern, die die Aufmerksamkeit auf
den Punkt bringen. Gut geeignet für moderne Interieurs – in
Lofts, im Industrial-Ambiente, in Küchen sowie im Food- und
Gastrobereich. Die Schiefer, Beton- und Klinkerstruktur der
Designs harmoniert bestens mit Holz, Stein und Metallen.
drawing attention Chalkboard and ink pot are the godfathers
of these designs. Large and detailed eyecatchers with a wink
which give the room a focal point. Ideal for modern interiors –
in lofts, industrial ambiences, in kitchens or restaurant areas.
The slate, concrete or brick optics work well with wood, stone,
and metal.

–

produktdesign,
raumvisualisierungen,
kollektionslogo,
vk-materialien etc. /

07

drawing
attention
–

floral extravagance Weit entfernt von Hintergrundgeschehen
sind diese farbenfrohen, fröhlichen Designs: Sie zelebrieren die
bunte Vielfalt der Natur und strahlen überbordende Lebensfreude aus. Ob kräftig koloriert oder – bei den Mosaiken – etwas
filigraner, alle Varianten sind sehr dominant. Sie wirken auch
auf kleineren Flächen oder als Akzent in Nischen oder Fluren
und sind gut kombinierbar mit buntem Mobiliar.

kollektionslogo /

walls by patel

–

walls by patel

09

10

walls by patel

fragmented
mosaics
–

master
pieces
–

fragmented mosaics Starke Ornamentik, starke Farben – diese
Mosaikdesigns sind die moderne und urbane Neuinterpretation
vertrauter Muster. Sie sind absolut tonangebend und bestens
für Räumlichkeiten geeignet, in denen viel Leben herrscht.
In privaten Interieurs etwa in Gemeinschaftsbereichen wie
Küchen oder Fluren, in öffentlichen Räumen beispielsweise in
Empfangsbereichen oder Gastro-Interieurs. Besonders gut im
Zusammenspiel mit schwerem, gelebten Mobiliar.
fragmented mosaics Strong ornaments, strong colors: These
mosaics are a modern and very urban interpretation of old,
familiar patterns. They have a massive impact and are suited
for areas with lots of human traffic, i.e. common rooms such as
kitchens and hallways or in reception areas and cafés. Heavy,
lived-in furniture works specifically well with these designs.

–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

masterpieces Elegant, wertig und edel sind diese Designs –
sie strahlen eine faszinierende Extravaganz aus, die sowohl im
Zusammenspiel mit einer reduzierten, klassisch-mondänen
Einrichtung als auch im Vintage- oder Shabby-Ambiente
funktioniert. Bei Letzterem sorgt der gewollte Stilbruch für
eine überraschende optische Herausforderung und erzeugt
ein sehr spannendes, lebendiges Ambiente.
masterpieces Elegant, classy, and noble – these murals
radiate a fascinating extravagance. They are suited for classic,
reduced interiors but also work well with shabby or vintagestyle furnishings. Here, the intentional clash of styles results
in a very surprising and lively ambience.

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel I / wandbild-kollektion
zeig mir deine wand: ob extravagant, urban,
verspielt oder besinnlich – ein charakterzug
eint die unglaubliche vielfalt der über 200
wandbilder von kathrin und mark patel: sie
sind absolut tonangebend im raum. jedes
design hat ikonischen charakter, gibt ein
leitmotiv vor und weist der umgebung ein
klar definiertes ambiente zu. im privatbereich ein eindrucksvolles image-statement;
im objekt-bereich geeignet, auch große areale zu gliedern und zonen mit unterschiedlicher atmosphäre zu definieren. /
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walls by patel
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walls by patel
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walls by patel

walls by patel

15

walls by patel

19

urban
graphics
–

meditative
spaces
–

meditative spaces Besonnenheit und Entspannung – diese
Designs sorgen für ein sinnliches, harmonisches Ambiente.
Raumgreifend und zeitlos schön schaffen sie einen Bereich zum
Aufatmen. Ein reduziertes Interieur sowie die Möblierungen mit
Holz, Stein und anderen Naturmaterialien lassen sie voll zur
Geltung kommen.

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

meditative spaces Tranquility and relaxation is the intention
of these murals. The timeless, large-scale designs create a
sensual, harmonious ambience and provide a space to breathe.
Reduced furnishings and natural materials such as wood and
stone complement them well.

urban graphics Kontemporäre Wandbilder, deren spannende
Optik sich aus dem jeweiligen Motiv und der eingearbeiteten
Struktur ergibt. Zeitgeistig, modern und mit dem Willen zum
Spiel mit Grafik und Mustern; geeignet im Home-Bereich
wie auch zur Gliederung großer Areale im Objekt-Bereich,
harmoniert mit Stein und Beton sowie farblich passendem
Mobiliar.
urban graphics These contemporary designs consist of the
respective motif and an integrated concrete structure. They are
modern and zeitgeisty with the will to play with graphics and
patterns. Suited for private interiors as well as public spaces,
where they can be used to define zones and structure larger
areas. Well suited to be combined with stone and concrete and
with furniture in similar colors.

–

–

16

walls by patel

walls by patel
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walls by patel

nouveau
château
–

hand
crafted
–

nouveau château Sowohl im klassischen Ambiente als auch
im Vintage-Bereich sorgen diese Designs für einen edlen
Hintergrund in privaten wie öffentlichen Räumen. Sie sind
insgesamt farblich und stilistisch reduzierter und daher gut
kombinierbar mit allen Einrichtungsstilen. Besonders stilvoll
wirken sie mit Accessoires in Gold, Silber und Kupfer.
nouveau château These designs provide a very noble setting
for classic as well as vintage furniture in private and public
spaces. The overall reduction in color and stylistics makes them
combinable with any interior style. Gold, silver and copper are
ideal additions regarding the accessories.

–

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html

handcrafted Die an Handarbeit erinnernden Muster entfalten
einen ganz eigenen Charme in der großen Fläche: Die überdimensionale Darstellung der sonst so feinen Stiche und
Strukturen sowie die Patina, mit denen die Designs optisch
angereichert wurden, lassen einen warmen, belebten Eindruck
entstehen. Schön im Kontrast mit elegantem oder industriellem
Mobiliar und Metall – und wohnlich mit passenden Textilien.
handcrafted These patterns are reminiscent of traditional arts
and crafts and are particularly effective in large spaces. The
oversized presentation of small and intricate structures and
the overall patina which is worked into the designs result in a
warm, vivid impression. These murals can either present a nice
contrast to elegant or industrial furnishings or they will look
very cozy with matching textiles.

–

teaserbroschüre /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel I / vk-materialien

kommunikative inszenierung

extravagant, urban,
spielerisch und meditativ
über 200 digitale
wandbilder für privat,
gastronomie, hotellerie,
office & shops

teaserbroschüre /

kollektionsbuch /
pos-display /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / walls by patel I / referenzen

kommunikative inszenierung
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Sehr geehrte Frau Patel,

Montag, 30. Juli 2018, 09:00 Uhr
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Interior-Trend

Freitag, 12. Januar 2018, 15:25 Uhr

Blühende Fantasien

super, passend zu diesem fantastischen Ausnahme-Sommer, blühen auch die neuen Stoffe und Tapeten
frisch auf und sorgen für gute Laune. Und das Beste: Sie holen das ganze Jahr über die Natur ins Haus.
Welche Interieur-Trends sonst noch im Kommen sind, lesen Sie in der neuen arcade, die in wenigen
Tagen druckfrisch erscheint. Darin außerdem: unsere Produkt-Highlights in Sachen Tisch & Stuhl,
aktuelle Akustik-Lösungen für Office und Objekt, ein Interview mit Orgatec-Chef Thomas Postert - und
der große Nachbericht zum arcade-Event „Faszination Hotel“. Ob im Garten unterm Sonnenschirm oder
im hoffentlich gut gekühlten Büro – wir wünschen viel Spaß beim Lesen und jede Menge Inspiration mit
unserer Sommer-Ausgabe!
Ihr arcade-Team

Heimtextil

Das Schönste, was die Natur zu bieten hat? Die fantastische Blumenpracht! Die farbenfrohen Glücklichmacher
begleiten uns durchs ganze Jahr und machen das Wohnen erst so richtig schön. Von der Tulpe bis zur Pﬁngstrose,
vom Flieder bis zum Klatschmohn. Und zum Glück nicht nur als "echte" Sträuße, sondrn auch in Form von Stoffen
und Tapeten. Heimtextil und Stoff Frühling zeigten, dass Flower-Themen topaktuell bleiben und sich mit allen
Einrichtungsstilen vertragen. Einen starken Auftritt garantieren Wandkleider mit fulminanten Blüten-Dessins, wie z.
B. aus der ‘Barbara Home’-Kollektion von Rasch, entworfen von Moderatorin Barbara Schöneberger. Die Tapeten
„performen“ mindestens so gut wie die Entertainerin selbst. Wer's ruhiger mag, wählt Textilien und Tapeten in
soften Couleurs, farblich so zurückhaltend wie eine hügelige Dünenlandschaft, eine graue Felswand oder die
blaugrünen Blätter der Bromelie. Sie schaffen einen kontemplativen Look, der angesagtes Zen-Feeling in die vier
Wände holt und zum Meditieren einlädt. Auf trendige Blumen-, Blüten- und Natur-Dessins braucht man dabei nicht
zu verzichten. Denn die gibt es sowohl in delikaten Grau- und Greige-Tönen, als auch in zarten Pastells, die schon
seit Langem zu den Lieblingen im Interior gehören. Weil sie Alleskönner sind. Einerseits bringen sie Ruhe ins
Ambiente, andererseits setzen sie trotzdem feine Akzente. Und sie konkurrieren nicht miteinander, sondern
vertragen sich bestens. Kombiniert mit Weiß sorgen sie zudem für einen tollen Frischekick. Last but not least sind sie
perfekte Farbgeber für zarte Blüten-Motive. Wer’s delikat mag, wählt z.B. das wandfüllende Rosen-Dessin in Grauund Rosé-Tönen aus der D
 igital-Kollektion ‘Walls by Patel’ von A.S. Création.

Mehr zu den aktuellen Interior-Trends lesen und sehen Sie in der arcade-Ausgabe Juli/August 2018. Sie möchten das
Heft bestellen oder abonnieren? Hier entlang: https://shop.holzmann.de/de/abonements/arcade
(https://shop.holzmann.de/de/abonements/arcade)

20.07.2018

Die Ananas löst den Flamingo ab

Villeroy & Boch: Gute Zahlen zum 1. Halbjahr
2018
Die erste Jahreshälfte für Villeroy & Boch lief gut: Der Konzern konnte seinen
Umsatz im Vorjahresvergelich um 3,5 Prozent auf 416,6 Mio. Euro steigern.
Auf kursbereinigter Basis entspricht das einem Umsatzzuwachs von 5,7
Prozent. Weiterlesen...

Sie steuert auf Rekordkurs – die Heimtextil in Frankfurt, die heute zu Ende geht. Im achten Jahr in Folge stieg die
Ausstellerzahl auf mittlerweile 2.975. Messechef Detlef Braun zeigt sich zufrieden und von einer „grundsätzlich
guten Stimmung in der Branche", spricht auch Martin Auerbach, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen
Heimtextilien-Industrie, der mit „Carpet by Heimtex" Flagge zeigte. In dem neuen Ausstellungsformat
‘Interior.Architecture.Hospitality Expo’ präsentierten ausgewählte Anbieter in Halle 4.2 ihre textilen Lösungen rund
um das Thema ‘Customized’ in Form von individuellen, kundenorientierten Lösungen und richten sich damit gezielt
an die planende Zielgruppe. Dazu gehörten Neuheiten und Innovationen bei Akustiktextilien, modularen Teppichen
und Wandbelägen. Mit dabei sind etwa Chieftain Fabrics, Drapilux-Schmitzwerke, Forster Rohner, Gerriets, Griffine
Edition, Low & Bonar und Maasberg.
Auf der Farbpalette gewinnen Rot - besonders intensiv war die Feuerfarbe im Theme Park zu erleben - und Indigo.
Dschungel-, Natur- und Vintage-Motive bleiben angesagt, und der Flamingo, zwar noch immer präsent, wird von
der Ananas überholt. CS-Stoffe sind so angenehm in der Haptik, dass sie für den privaten Wohnbereich – gerne
auch beidseitig verwendbar – empfohlen werden. Groß trumpfte Trevira auf, und das nicht nur wegen des neuen,
viel gelobten Standkonzeptes mit „Markenkern" und den Partner-Präsentationen auf über 1.300 qm in Halle 4.2. Zu
auffälligen Dessins bieten sowohl Stoff-, als auch Tapetenhersteller zunehmend interessante Unis an.

20.07.2018

Uponor: Deutschlands höchstgelegene
Fußbodenheizung
Das Außenthermometer steigt auch im Hochsommer selten über fünf Grad
und häufig peitscht der Wind aus West Regen über das Zugspitzplateau
herüber. Im Panorama 2962 erleben die Gäste seit 1. Weiterlesen...

ANZEIGE

Wieder einmal überzeugend war die weithin sichtbare Trendpräsentation des DecoTeams, das in luftiger Höhe
beispielsweise „Emotional Red" oder „Organic Green" inszenierte.
Digitaldruck wird immer präsenter. Was möglich ist, zeigten die Maschinenhersteller wie Epson anschaulich live. Auf
dem HP-Stand fanden sich knapp 40 (!) verschiedene, digital bedruckte Materialien, Kornit hat Neofarben neu im
Portfolio. Brillanz und Tiefe werden durch die oft collagenartige Motivdarstellung noch verstärkt. Auch bei den
Tapetenherstellern in Halle 3.1. ist Digitaldruck längst ein Riesenthema. So zeigte etwa A.S. Creation die fantastische
Digital-Kollektion 'Walls by Patel', gestaltet von dem Bremer Designbüro Patel, die für viel Aufmerksamkeit sorgte.

SERVICES

NEWS (/NEWS)

MESSEN
(/EXHIBITIONS)

Promis rückten die Tapeten ebenfalls ins Rampenlicht. Super sympathisch präsentierte Barbara Schöneberger ihre
Kollektion für die Gebr. Rasch, Designer Ulf Moritz warb für zeitlose Designs, die er für die Marburger Tapetenfabrik
entwarf, und die Maus kam, um den großen Tapezier-Weltrekord zu feiern.

patel / portfolio / 2022_09

projekte / mletzko

kommunikative inszenierung

kunde: mletzko newgen gmbh & co. kg / seit 2016
branche: automobil
leistungsspektrum patel:
corporate design / interior design / textildesign / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / mletzko / produktdesign

kommunikative inszenierung

textildesign / interior design /

interior und exterior design für limitiertes
porsche sondermodell „marrakesch“.
gestalterische grundlage war unser gleichnamiges teppichdesign /

exterior design /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / mletzko / produktdesign

textildesign / interior design /

kommunikative inszenierung

exterior design /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / mletzko / produktdesign

kommunikative inszenierung

exterior design /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / mletzko / corporate design

kommunikative inszenierung

logo /
German enGineerinG

Mletzko newgen GmbH & Co. KG | Martinistraße 92 | 49078 Osnabrück

Dirk Lührmann

Geschäftsführender Gesellschafter

German enGineerinG

Mletzko newgen GmbH & Co. KG | Martinistraße 92 | 49078 Osnabrück
Fon +49 541 800 49292 | E-Mail d.luehrmann@mletzko.com
www.mletzko.com

Mletzko newgen GmbH & Co. KG | Martinistraße 92 | 49078 Osnabrück | Fon +49 541 800 49292 | Fax +49 541 800 49293 | Info@mletzko.com | www.mletzko.com
Amtsgericht Osnabrück | HRA 204984 | USt-IdNr. DE 304531497 | Geschäftsführer: Dirk Lührmann
Der Produktname Porsche® und das Wappen sind jeweils eingetragene Markenzeichen von Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG und markenrechtlich in Deutschland geschützt.
Jede Erwähnung dient nur dem Zwecke der Referenz. Die Mletzko newgen GmbH & Co. KG steht in keinerlei wirtschaftlicher Beziehung zu Porsche® und wird auch nicht von Porsche®
autorisiert oder finanziell unterstützt. Die Mletzko newgen GmbH & Co. KG restauriert und modifiziert nachträglich vorhandene Porsche® Automobile für seine Kunden.
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projekte / object carpet

kommunikative inszenierung

kunde: object carpet gmbh / seit 2003
branche: heimtextilien
leistungsspektrum patel:
produkt design / print / messestände /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / forum

kommunikative inszenierung

kollektionslogo /

entwicklung einer inspirierenden welt zum
thema „individualdesign“: 18 designinspirationen
in je 4 kolorits, umsetzbar auf 4 verschiedenen
qualitäten und in den anwendungsformen
bahnenware, akustikfliesen und rugx. idee,
produktdesign, produktionsabwicklung,
inspirationsbuch, musterbuch, leporello,
anzeigen, pr /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / forum / individualdesigns

kommunikative inszenierung

SHARI

KAAN

RUBINA

LUNA

ENYA

JANE

LEAH

SOFIA

MIKK

MILEY

LINUS

LOUIS

BRAD

YOKO

AMY

ROKKO

CHAYENNE

KIMI

18 individualdesigns /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / forum / inspirationsbuch

kommunikative inszenierung

Design 01
SHARI

Design 03
RUBINA

RUBINA

SHARI

BE
DIFFE
RENT

SHARI Konventionen hinter sich zu
lassen fällt leicht bei diesem dominanten
Hingucker, der auch bei reduziertem
Farbspektrum das Ambiente bestimmt.
Sparsame, dem Bodenbelag farblich
angepasste Möblierungen überlassen
SHARI die große Bühne. Ideal geeignet
für Zonierungen.
SHARI Leaving conventions behind is
easy with this dominating eye-catcher,
which determines the ambience even in
subdued coloring. Reduced furnishings
which pick up the shades of the carpet set
the stage for SHARI. An ideal means to
create special zones.

0101

OBJECT CARPET

11

RUBINA Blumencollagen vereinen
sich mit geometrischen Linien zum
aufmerksamkeitsstarken Bodendecker.
Ein verspieltes Design, das klassisches
Interieur schön unterstreicht und ganz
besonders den Art Deco-Stil in
Szene setzt.
RUBINA Flower collages paired with
geometric lines result in an attentiondemanding ground cover. A playful
design which beautifully underlines
classic interiors and an especially good
stage for the Art Deco style.

OBJECT CARPET

0301

21

titel /
Design 05
ENYA

FORUM
RUGX

KIMI Seite Page 82

AMY Seite Page 70

0501 200 x 200 cm

SHARI Seite Page 10

JANE Seite Page 32

FORUM
CREATE
BESPOKE
SPACE

MIKK Seite Page 44

RUBINA Seite Page 20

MILEY Seite Page 48

0502 200 x 200 cm

0502 200 x 200 cm

ENYA ist als Bahnenware (Rapport
200 x 200 cm), als Akustikfliesen
(Format 50 x 50 cm) und als RUGX
erhältlich.
ENYA is available as broadloom
(repeat at 200 x 200 cm), as acoustic
tile (format 50 x 50 cm), and as
RUGX.

S

G

LINUS Seite Page 52
ROKKO Seite Page 74

V

ENYA ist in den drei Qualitäten
Strukturschlinge, Glanzvelours und
Velours erhältlich.
ENYA is available in three qualities:
Structured Loop, Glossy Velours
and Velours.

CHAYENNE Seite Page 78

BRAD Seite Page 62

KIMI Seite Page 82

LUNA Seite Page 24

0503 200 x 200 cm

0503 200 x 200 cm

Alle FORUM Qualitäten sind mit
WELLTEX® Akustik Plus Rücken
ausgestattet.
All FORUM qualities are equipped
with WELLTEX® Acoustic Plus
backing.

ENYA Seite Page 28

KAAN Seite Page 16

LOUIS Seite Page 58

LEAH Seite Page 36

RUGX

0501 200 x 200 cm

0802
0504 200 x 200 cm

OBJECT CARPET

CHAYENNE Seite Page 78

0504 200 x 200 cm

0504

31

OBJECT CARPET

SOFIA Seite Page 40

YOKO Seite Page 66

SHARI Seite Page 10
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FORUM
BY OBJECT CARPET

SHARI

KAAN

RUBINA

DER WEG ZU IHREM
INDIVIDUELLEN PRODUKT
THE WAY TO YOUR
UNIQUE PRODUCT

LUNA

ENYA

JANE

CREATE BESPOKE SPACE
FORUM BY OBJECT CARPET
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Zeitgeist verlangt nach Raum für individuelle, kontemporäre Ideen. Individuelle Ideen
umzusetzen, bedeutet Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung braucht ein Forum, in
dem sich die Kreativität entladen kann. Hier ist es: FORUM for Great Ideas.

LEAH

SOFIA

MIKK

Dieses Kreativ-Konzept ist das Fundament von FORUM: Eine Bodengestaltung, die das
Herzstück des Gebäudes definiert, individuell umgesetzt von und für Menschen aller Art.
Wie gestalten Sie Ihr FORUM – und für wen …? FORUM ist die Inspirationsquelle für
maßgeschneiderte Bodenbeläge, die Ihnen maximalen kreativen Spielraum bietet.
18 Designs in vier Farbvarianten und in vier wählbaren Qualitäten sind unsere Anregungen zur individuellen Ausgestaltung großer Räume. Designs, Kolorits und Qualitäten
bieten einen Pool an Ideen, der an unterschiedliche Lifestyles angepasst werden kann –
FORUM macht aus den Nutzern aktive Gestalter. FORUM lässt Ihnen Kombinationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Ausführungen und die Wahl zwischen Bahnenware
oder Fliesen, mit der Ergänzungsmöglichkeit als RUGX. Robust und widerstandsfähig,
hält FORUM allen Anforderungen des intensiven Gebrauchs stand. Lobbys, Geschäfte,
Büros, Hotels – jegliche Art öffentlicher Räume, aber auch raumgreifende Flächen in
Privathäusern: Große Räume brauchen eine tragende Basis, damit sie ihre Bestimmung
als Mittelpunkt des Geschehens erfüllen können. Mit FORUM liegt es an Ihnen, diesen
Raum individuell zu gestalten und den Geist zu bestimmen, der das Interieur prägt.

LINUS

BRAD

YOKO

LOUIS

AMY

VISUALISIERUNG
VISUALISATION

MUSTER
SAMPLE

DESIGN
DESIGN

AUSFÜHRUNG
TYPE

QUALITÄT
QUALITY

BAHNENWARE MIT
WELLTEX® AKUSTIK PLUS
BROADLOOM WITH
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

STRUKTURSCHLINGE
STRUCTURED LOOP

Das Zusammenspiel von Design, Qualität und der Umsetzung als Bahnenware,
Fliese oder RUGX macht FORUM zu einem zeitgeistigen Instrument für die Gestaltung maßgeschneiderter Bodenbeläge. Darüber hinaus bietet Ihnen FORUM
die Möglichkeit selbst kreativ zu werden: Denn wenn es darum geht, bei der
Bodengestaltung eigene Ideen umzusetzen, sind die hier vorgestellten Designs
lediglich ein Anfang. OBJECT CARPET trägt die Idee der Individualisierung über
das bisher Mögliche hinaus und wird der Bedeutung des Wortes „bespoke“
wirklich gerecht: Wir bieten Ihnen die Freiheit, Ihren eigenen Bodenbelag zu
kreieren, unabhängig von den Designs, die Sie auf diesen Seiten sehen. Ihren
Ideen steht das ganze FORUM offen.

18 DESIGN
INSPIRATIONEN
18 INSPIRING
DESIGNS

Zeitgeist demands room for individual, contemporary ideas. Bringing individual ideas
to life is a means of self-expression. Self-expression needs a forum, where creativity can
be unleashed. Here it is: FORUM for Great Ideas.

S
W

This creative concept is the foundation of FORUM: A floor design which defines the
heart of a building, individually designed by people and for people of all kinds. How will
you design your FORUM – and for whom …? FORUM is the inspiration for customized
floors which offer a maximum of creative space. 18 designs in four color variations and
four optional qualities are our suggestions for a unique styling of large rooms. These
designs, colors and qualities offer a pool of ideas which can be adapted to any kind
of lifestyle – FORUM lets users become active designers. Forum gives you combination
opportunities with varying styles and the choice between broadloom and tiles. You also
have the possibility of choosing the carpets as RUGX. Robust and durable, FORUM holds
up to the demands of intense use. Lobbies, retail and office spaces, hotels – any kind
of public space as well as large areas in private residences: Grand rooms need a solid
foundation to fulfill their role as the center of events. FORUM enables you to design this
center individually and define the spirit which characterizes the interior.

IHR EIGENES
DESIGN
YOUR OWN
DESIGN

AKUSTIKFLIESEN MIT
WELLTEX® AKUSTIK PLUS
ACOUSTIC TILES WITH
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

WEBWARE
WOVEN

RUGX MIT
WELLTEX® AKUSTIK PLUS
RUGX WITH
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS

GLANZ VELOURS
GLOSSY VELOURS

G

OC
DESIGN ENTWICKLUNG
MIT OC DESIGN STUDIO
DESIGN CREATION
WITH OC DESIGN STUDIO

FORUM designs are available from 100 square meters and up.

PRODUKTION
PRODUCTION

BRIEFING
BRIEFING

18

FORUM Designs sind ab 100 Quadratmeter erhältlich.

MILEY

E
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KONTAKT
CONTACT

IHR UNIKAT
YOUR UNIQUE
PRODUCT

Wenn die hier vorgestellten Designs Ihre Fantasie also zu noch größerer Kreativität beflügeln, treten Sie mit uns in Verbindung. Gerne setzen wir Ihre gestalterischen Vorstellungen ab 100 Quadratmetern um und helfen Ihnen dabei, Ihre
Vision des perfekten FORUMS in die Tat umzusetzen.
FORUM designs are a contemporary instrument of designing spaces of communication and exchange. Furthermore, they lay the groundwork for an ingenious
concept, which gives you a creative role. Because when it comes to living out
your own ideas, the designs shown here are merely the beginning. OBJECT
CARPET has taken the concept of individualization one step beyond the current
definition and does the term “bespoke” true justice: We offer you the freedom
to create your personal floor, largely independent of the design you see on
these pages. FORUM is open to your unique ideas.
If the designs presented here inspire your creativity beyond what you see,
contact us. From 100 square meters on up, we’d be happy to put your ideas to
the ground and help create your own and very personal version of the perfect
FORUM.

V
VELOURS
VELOURS

ROKKO

titel /
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KIMI
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CREATE BESPOKE SPACE
FORUM BY OBJECT CARPET
Zeitgeist verlangt nach Raum für individuelle, kontemporäre Ideen. Individuelle Ideen
umzusetzen, bedeutet Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung braucht ein Forum, in
dem sich die Kreativität entladen kann. Hier ist es: FORUM for Great Ideas.

LEAH

SOFIA

DEV

JANNA

LINUS

LOUIS

Dieses Kreativ-Konzept ist das Fundament von FORUM: Eine Bodengestaltung, die das
Herzstück des Gebäudes definiert, individuell umgesetzt von und für Menschen aller Art.
Wie gestalten Sie Ihr FORUM – und für wen …? FORUM ist die Inspirationsquelle für
maßgeschneiderte Bodenbeläge, die Ihnen maximalen kreativen Spielraum bietet.
18 Designs in vier Farbvarianten und in vier wählbaren Qualitäten sind unsere Anregungen zur individuellen Ausgestaltung großer Räume. Designs, Kolorits und Qualitäten
bieten einen Pool an Ideen, der an unterschiedliche Lifestyles angepasst werden kann –
FORUM macht aus den Nutzern aktive Gestalter. FORUM lässt Ihnen Kombinationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Ausführungen und die Wahl zwischen Bahnenware
oder Fliesen, mit der Ergänzungsmöglichkeit als RUGX. Robust und widerstandsfähig,
hält FORUM allen Anforderungen des intensiven Gebrauchs stand. Lobbys, Geschäfte,
Büros, Hotels – jegliche Art öffentlicher Räume, aber auch raumgreifende Flächen in
Privathäusern: Große Räume brauchen eine tragende Basis, damit sie ihre Bestimmung
als Mittelpunkt des Geschehens erfüllen können. Mit FORUM liegt es an Ihnen, diesen
Raum individuell zu gestalten und den Geist zu bestimmen, der das Interieur prägt.
FORUM Designs sind ab 100 Quadratmeter erhältlich.

BRAD

YOKO

AMY

Zeitgeist demands room for individual, contemporary ideas. Bringing individual ideas
to life is a means of self-expression. Self-expression needs a forum, where creativity can
be unleashed. Here it is: FORUM for Great Ideas.
This creative concept is the foundation of FORUM: A floor design which defines the
heart of a building, individually designed by people and for people of all kinds. How will
you design your FORUM – and for whom …? FORUM is the inspiration for customized
floors which offer a maximum of creative space. 18 designs in four color variations and
four optional qualities are our suggestions for a unique styling of large rooms. These
designs, colors and qualities offer a pool of ideas which can be adapted to any kind
of lifestyle – FORUM lets users become active designers. Forum gives you combination
opportunities with varying styles and the choice between broadloom and tiles. You also
have the possibility of choosing the carpets as RUGX. Robust and durable, FORUM holds
up to the demands of intense use. Lobbies, retail and office spaces, hotels – any kind
of public space as well as large areas in private residences: Grand rooms need a solid
foundation to fulfill their role as the center of events. FORUM enables you to design this
center individually and define the spirit which characterizes the interior.
FORUM designs are available from 100 square meters and up.

ROKKO

CHAYENNE

KIMI

S

STRUKTURSCHLINGE STRUCTURED LOOP

W

WEBWARE WOVEN

G

GLANZ VELOURS GLOSSY VELOURS

V
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innenseiten /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / forum / leporellos

BE
DIFFE
RENT
BE
UNIQ
UE
_

SHARI

kommunikative inszenierung

PATCH
ME
IF YOU
CAN
_

18 DESIGNS
IN JE 4 KOLORITS,
IN JE 4 QUALITÄTEN,
ALS BAHNENWARE,
ALS AKUSTIKFLIESEN
UND ALS RUGX.

SHARI

TELL
YOUR
STORY
_

KIMI

KAAN

KAAN

YOKO

CREATE
BESPOKE
SPACE
_

BE INSPIRED – GET CREATIVE:
WWW.OBJECT-CARPET.COM/FORUM

RUBINA

ENYA

LUNA

MIKK

LOUIS

leporello 1 /
EX
PRESS
YOUR
SELF
_

KIMI

RETAIL
GASTRO
HOTEL
PUBLIC AREA
OFFICE
EXHIBITION
LOBBY
HOME
...

AMY

MAKE
YOUR SUITE
A SPECIAL
PLACE
_

SOFIA

JANE

CHAYENNE

LINUS

18 DESIGNS
IN JE 4 KOLORITS,
IN JE 4 QUALITÄTEN,
ALS BAHNENWARE,
ALS AKUSTIKFLIESEN
UND ALS RUGX.

IMAGINE
NO
LIMITS
_

BE INSPIRED – GET CREATIVE:
WWW.OBJECT-CARPET.COM/FORUM

MILEY

BRAD

LINUS

LEAH

leporello 2 /
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reddot award 2020

winner
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Inhalt Edition RUGXSTY
Content Edition RUGXSTY
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MARRAKESH

editionslogo /
AbERdEEn
MARRAKESH

VEnIcE

AntwERp
AbERdEEn

AMStERdAM
VEnIcE

AntwERp

AARHUS
AMStERdAM

editionsentwicklung abgepasster
teppiche, aufbauend auf den freestile
designs. 6 designs, je 2 kolorits, 3
formate rund und eckig. produktdesign,
produktionsbegleitung, broschüre,
musterbuch, leporello, anzeigen,
messeauftritt, pr /

AARHUS
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RUGX

RUGXSTYLE Eigenschaften
RUGXSTYLE Key Features

Das extrem flache Hightech-Gewebe punktet nicht nur durch die raffinierte Eleganz, sondern auch mit hohen Komfortwerten: Feinstaub wird
reduziert, Trittschall geschluckt, die Raumakustik verbessert. Die standardmäßige Rückenbeschichtung mit Akustik Plus dämpft Umweltgeräusche
und macht das Arbeiten und Leben einfach leiser. Die spezielle Aufbaukonstruktion stellt sicher, dass die verbesserten akustischen Eigenschaften
über Jahre stabil bleiben. Die hohe Dichte und die Thermofixierung der
Rückenbeschichtung sichern die volle Objekteignung und Langlebigkeit
im stark frequentierten Bereich.
Bodenbeläge in einen PET-Recyclingkreislauf einzubinden ist angesichts
der Notwendigkeit, Verantwortung für die Umwelt und die Ressourcen
des Planeten zu übernehmen, ein logischer Gedanke. Dennoch hat sich
diese Idee noch nicht durchgesetzt. Deshalb gilt das Motto „CREATE
THE UNEXPECTED“ auch im Sinne der Ökologie: OBJECT CARPET hat
mit RUGXSTYLE ein vorausschauendes Gesamtkonzept entwickelt, das
innovatives Design, höchsten Nutzwert und Umweltkompatibilität vereint.
Die volltextile Beschichtung ist frei von PVC und Bitumen und nahezu
geruchs- und emissionslos. Zertifiziert giftstofffrei und recyclingfähig –
Argumente, die RUGXSTYLE in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität
sowie auf Nachhaltigkeit auch auf lange Sicht zur ersten Wahl machen.

frei von PVC und Bitumen
für Allergiker geeignet (TÜV geprüft und zertifiziert)
Reduzierung des Feinstaubgehalts (GUI Zertifikat)
geruchsarm (GUT geprüft und zertifiziert)
Verbesserung der Raumakustik und Reduktion des Trittschalls
eingesetztes Fasermaterial aus 100 % PET (100 % recyclebar)
neu entwickelter Digitaldruck ohne Wassereinsatz und Trockenprozesse
luxuriöser Gehkomfort durch integrierte Komfortunterlage
für DGNB- und LEED-zertifizierte Gebäude geeignet

HEALTHY LiVinG

DURABiLiTY

mARRAKESH

Design mARRAKESH

The extremely flat high-tech weave combines refined elegance with highest comfort. It reduces dust particles, absorbs impact noise, and improves
spatial acoustics. The standard reverse backing Acoustics Plus gives life
and work spaces a quiet and pleasant atmosphere. This special backing
ensures that the improved acoustic properties remain stable for years. The
high density and thermosetting of the reverse coating ensure complete
suitability to contract areas as well as durability in areas with high footfall.
Integrating extensive carpeted areas into PET-recycling is a logical thought
when it comes to taking up responsibility in regard to the environment.
However, this idea has not yet been enforced by the industry. That is
why “CREATE THE UNEXPECTED” is also true in regard to ecology. With
RUGXSTYLE, OBJECT CARPET has proactively developed an overall
concept which unites design, utility, and eco-friendliness. The 100 %
textile-based self-laying tile coating is free from PVC and bitumen, and
virtually odourless and low on emissions, certified and recyclable. Good
arguments which make RUGXSTYLE a top choice in the long run – in
regard to living quality as well as sustainability.
0121

free from PVC and bitumen
suitable for allergy sufferers (tested and TÜV-certified)
reduces dust particles (GUI-verified)
low-odour (GUT tested and certified)
improves spatial acoustics and reduces impact noise
fibre material made of 100 % PET (100 % recyclable)
newly developed digital print without water use or drying process
luxurious walking comfort with high density reverse coating
suitable for DGNB and LEED certified buildings

RECYCLABiLiTY

Ornamental, verspielt und anziehend: Aufmerksamkeitsstark und einladend
fordert dieser Rug häufige Besuche geradezu ein. Aufgrund der besonders
robusten und pflegeleichten Materialeigenschaften ist er in jedem Wohnund Arbeitsbereich ein perfekter Gastgeber.

SUSTAinABiLiTY
8

Ornamental, playful, and attractive: This rug really demands attention and
frequent visits. Because of its particularly robust and easy to care for quality it
is the perfect host in any living or working area.

9

VEniCE 0223

10

11

0111

titel /
AmSTERDAm

Design AmSTERDAm

mARRAKESH

Design mARRAKESH

Fesselnde Mustervielfalt im filigranen Mosaikstil:
In der kräftigen Farbvariante fröhlich und laut, in
der reduzierten Nuance geheimnisvoll und verführerisch. Wie ein Blick durch das Kaleidoskop wirkt
insbesondere der runde Rug.
Captivating patterns in delicate mosaic style: The
strongly coloured version is cheerful and loud, the
darker shaded variant is mysterious and seductive.
Particularly the round rug is reminiscent of a view
through a kaleidoscope.

Rückenbeschichtung
Akustik Plus
Secondary backing
Acoustics Plus
CREATE THE UNEXPECTED:
www.object-carpet.com/rugxstyle

0411

RUGX

Der Boden avanciert zur Ausstellungsfläche, wenn die altmeisterliche
Blumenästhetik aus ihrem klassischen Kontext gelöst wird: magnetisierend,
bestimmend und vorherrschend im Ambiente.
Upgrade your floor to an exhibition space with flower aesthetics of Old
Masterly design: magnetizing, demanding, and dominating the ambience.

24

0421

0112 180 x 250 cm

0113 Ø 200 cm

0122 180 x 250 cm

0123 Ø 200 cm

0111 200 x 300 cm

0121 200 x 300 cm

25
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S. 2 / RUGXSTYLE-KaTaLoG 270 X 270 mm

S. 3 / 12 mUSTER 83 X 60 mm

RUGX

RUGX

S. 1 / GRiffmUSTER 270 X 270 mm
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Create
the
UnexpeCted

marrakeSh 0111

aberdeen 0311

antwerp 0511

marrakeSh 0121

aberdeen 0321

antwerp 0521

VeniCe 0211

amSterdam 0411

aarhUS 0611

VeniCe 0221

amSterdam 0421

aarhUS 0621

MArrAkesh 0111

Aberdeen 0311

Antwerp 0511

MArrAkesh 0121

Aberdeen 0321

Antwerp 0521

Venice 0211

AMsterdAM 0411

AArhus 0611

Venice 0221

AMsterdAM 0421

AArhus 0621

ConfigUrator:
www.objeCt-Carpet.Com/rUgxStYLe

S. 2 / RUGXSTYLE-KaTaLoG 270 X 270 mm

S. 3 / 12 mUSTER 83 X 60 mm

RUGX

S. 1 / GRiffmUSTER 270 X 270 mm
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CreatIVItY

FlexIbIlItY

usabIlItY

Create the unexpeCted
www.object-carpet.com/rugxstyle

Marrakesh 0111

aarhus 0623

aberdeen 0321

durabIlItY

healthY
lIVInG
reCYClabIlItY

sustaInabIlItY

aberdeen 1002

OBJECT CARPET GmbH
Rechbergstraße 19
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com
www.object-carpet.com

antWerp 0521

aMsterdaM 0421

VenICe 0213

aarhus 0611

leporello /
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patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / rugxstyle / awards

kommunikative inszenierung

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / rugxstyle / referenzen

kommunikative inszenierung

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet / rugxstyle / referenzen

kommunikative inszenierung

furnishing cologne – imm cologne 2018
boho is the new ethnic (photo: alexander schneider) /
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visions
OBJECT CARPET
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HOME (/) > OBJECT CARPET

Amethyst, Smaragd, Rubin oder Onyx. Leuchtend schöne Edelstein-Farben liegen im Trend und waren – neben soften Pudertönen – nicht nur auf der imm cologne anzutreffen. Im großen Messe-Report der brandneuen arcade stellen wir Ihnen u.a. unsere schönsten Stoff-, Boden- und Möbel-Lieblinge von der Heimtextil, Domotex, imm cologne
und Maison & Objet vor. Spannende Neuheiten rund um Architektur, Materialien und Systeme haben wir außerdem
von der Bau mitgebracht, werfen darüber hinaus einen Blick auf die Euroshop, die am Montag startet. Und mit dem
Hotel am Meer & Spa auf Rügen sowie unserer ISH-Vorschau zeigen wir, was in Sachen Bad & Wellness zurzeit angesagt ist. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich inspirieren!
Ihr arcade-Team

Freitag, 11. März 2016, 11:20 Uhr

Object Carpet

'Freestile' und der Traum vom fliegenden
Teppich
Die Kooperation des Fliegervirtuosen Matthias Dolderer mit Object Carpet, kreativer Teppichbodenhersteller aus
Denkendorf, lässt den Traum vom ﬂiegenden Teppich zumindest im übertragenen Sinne neu auﬂeben. Der einzige
Deutsche, der gegen die weltbesten Piloten im 'Red Bull Air Race' antreten darf hat mit dem Spezialisten für
Teppichböden, Teppichﬂiesen und abgepasste Teppiche der Marke 'Rugx' jetzt einen passenden Partner an seiner
Seite. Denn der Newcomer 'Freestile' ist genauso kreativ und ambitioniert wie der Ausnahmepilot: Mit
wegweisenden Produktionstechniken und nachhaltigen Herstellungsweisen werden Visionen Wirklichkeit.
Die Kollektion ist wie gemacht für die Reise durch die Welt: von Aberdeen über Marrakesch und St. Petersburg bis
Tokio standen 16 Metropolen der Welt Pate für die 16 innovativen Designs in je vier spannenden Kolorits - frei
verlegt, lässt sie alle Grenzen der Gestaltung hinter sich. Frei in der Anordnung, frei von Schadstoffen, frei von
Konventionen und überall in der Welt zu Hause.
'Matthias Dolderer setzt Zeichen am Himmel - wie und in welcher Form 'Freestile' dabei zu sehen sein wird, davon
dürfen sich die Flugfans überraschen lassen', sagt Daniel Butz, Geschäftsführer von Object Carpet. 'Wir freuen uns,
mit dem Red Bull Air Race eine spannende Reise um die Welt anzutreten!'

SERVICES

NEWS (/NEWS)

Abo (/abo)
Newsletter
(/news_letter)
Verlag (/verlag)
Mediadaten
(/media_data)
Shop

HIGHLIGHTS
(/PRODUCTS)
EVENTS (/EVENTS)
WETTBEWERBE
(/WETTBEWERBE)

MESSEN
(/EXHIBITIONS)
August 2018
(/exhibitions?
month=8&year=2018)
September 2018
(/exhibitions?
month=9&year=2018)
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kollektionslogo /
ANTWErp

GENEvA

MArrAkEsh

vENicE

TuNis

AArhus

BudApEsT

hElsiNki

roME

ABErdEEN

MAlMö

rEykjAvik

Tokyo

pETErsBurG

luGANo

pAris

kollektionsentwicklung für frei verlegbare teppichfliesen mit ausdrucksstarken print-designs. produktdesign,
produktionsbegleitung, broschüre,
musterbuch, leporello, anzeigen, messeauftritt, pr /
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Design 01 AnTWERP

Design 01 AnTWERP

4 Kolorits, beispielhaft aus
16 Fliesen zusammengestellt
4 colourings, exemplary
presentation of 16 tiles

0103

0101 200 x 200 cm

0102 200 x 200 cm

Selbstliegende Fliesen
Format 50 x 50 cm
Self-lying tiles
50 x 50 cm in format
Rapportlos & frei verlegbar
Unendliche Verlegevarianten
Freely arranged, no visible repeat
Unlimited positioning variations
Rückenbeschichtung
Akustik Plus
Secondary backing
Acoustic Plus

10

CREATE THE UNEXPECTED:
www.object-carpet.com/freestile

Stich für Stich: Klassische Handarbeitskunst übersetzt in einen modernen
Bodenbelag; aufmerksamkeitsstark mit eigener Stilistik, kombinierbar
mit unterschiedlichstem Interieur.

AnTWERP

0103 200 x 200 cm

Stich by stich: classic needlepoint in a modern context – designed to
attract attention in any kind of interior.

11

0101

0104 200 x 200 cm

Einzelfliese Single tile 50 x 50 cm

12

13

titel /
Design 03 MARRAKESH

Design 03 MARRAKESH

4 Kolorits, beispielhaft aus
16 Fliesen zusammengestellt
4 colourings, exemplary
presentation of 16 tiles

0302

0301 200 x 200 cm

0302 200 x 200 cm

Selbstliegende Fliesen
Format 50 x 50 cm
Self-lying tiles
50 x 50 cm in format
Rapportlos & frei verlegbar
Unendliche Verlegevarianten
Freely arranged, no visible repeat
Unlimited positioning variations
Rückenbeschichtung
Akustik Plus
Secondary backing
Acoustic Plus

MARRAKESH
18

CREATE THE UNEXPECTED:
www.object-carpet.com/freestile

Feuerwerk der Lebensfreude: Blumengrüße und Ornamentik aus der
orientalischen Welt; faszinierend, verspielt und absolut tonangebend sowohl
für reduzierte als auch für farbintensive Ambiente.

0303 200 x 200 cm

Fireworks and a zest for life: floral greetings and oriental ornaments –
fascinating, playful, and dominant in reduced or colourful ambiences.

0301

0304 200 x 200 cm

Einzelfliese Single tile 50 x 50 cm

19

20

21

innenseiten /
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Create
the
free tile
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antwerp 0101

Geneva 0201

marrakesh 0301

veniCe 0401

tUnis 0501

aarhUs 0601

bUdapest 0701

helsinki 0801

rome 0901

aberdeen 1001

malmö 1101

reykjavik 1201

tokyo 1301

petersbUrG 1401

lUGano 1501

paris 1601
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bUdapest 0701

helsinki 0801

rome 0901

aberdeen 1001

malmö 1101

reykjavik 1201

tokyo 1301

petersbUrG 1401

lUGano 1501

paris 1601

Create tHe UNeXPeCteD

www.objeCt-Carpet.Com/freestile

free tile
Create tHe UNeXPeCteD
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CREATIVITY

FlExIbIlITY

UsAbIlITY
AnTwERp 0101

VEnICE 0402

HElsInKI 0803

AARHUs 0601

dURAbIlITY

HEAlTHY
lIVIng

CREATE THE UnExpECTEd
www.object-carpet.com/freestile

RECYClAbIlITY

sUsTAInAbIlITY

AbERdEEn 1002

OBJECT CARPET GmbH
Rechbergstraße 19
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com
www.object-carpet.com

pARIs 1601

pARIs 1602

bUdApEsT 0702

bUdApEsT 0701

leporello 1 /
OBJECT CARPET GmbH
Rechbergstraße 19
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com
www.object-carpet.com

CREATIVITY

FlExIbIlITY

UsAbIlITY

MARRAKEsH 0301

MARRAKEsH 0302

TOKYO 1301

TUNIs 0502

TUNIs 0503

VENICE 0401

CREATE THE UNExPECTED
www.object-carpet.com/freestile

DURAbIlITY

HEAlTHY
lIVINg
RECYClAbIlITY

sUsTAINAbIlITY

MAlMÖ 1101

AbERDEEN 1003

lUgANO 1501

PETERsbURg 1404

gENEVA 0202

leporello 2 /
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messestand furniture & lighting /
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Company
OBJECT CARPET GmbH
Postfach 1261
D-73767 Denkendorf
Fon: +49 (0) 711 / 3402-0
Fax: +49 (0) 711 / 3402-155
info@object-carpet.com
www.object-carpet.com

Ein festlich gedeckter Tisch und Sitzmöbel mit Goldakzenten erzeugen ein sinnliches Ambiente. Das einladende Schaufenster bei
POPO in Bremen versetzt Passanten und Besucher in Weihnachtsstimmung. Die einzelnen Komponenten bestehend aus Tisch,
Stühlen, Polster-Sitzgruppe werden durch eine Vielzahl an Lichtelementen in Szene gesetzt. Die ausgewählten FREESTILE-Teppichfliesen von OBJECT CARPET heben die stilvoll-moderne Schaufenstergestaltung hervor. Gleichzeitig fügen sie sich durch die vielen
Variationsmöglichkeiten optimal in das Laden-Konzept ein.
A festively decorated table and seating furniture with gold accents
create a sensual ambiance. At POPO in Bremen the welcoming
showcase puts passers-by and visitors into the Christmas mood.
A wide variety of lighting elements put a spotlight on individual
components consisting of a table, chairs and upholstered lounge
suite. The selected FREESTILE carpet tiles from OBJECT CARPET accentuate the stylishly modern showcase design. At the same time,
by many variation possibilities, these tiles optimally go along with
the shop concept.
Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert.
Qualität FREESTILE MARRAKESH, Farbe 0301.
The textile floorings were delivered by OBJECT CARPET. Grade
FREESTILE MARRAKESH, colour 0301.

REFERENZOBJEKT DES MONATS
POPO SITZMÖBEL UND STEHSCHRÄNKE GMBH
BREMEN

Bauherr owner POPO Sitzmöbel und Stehschränke GmbH, Bremen
Teppichfaser carpet fibre 100% PET Anvire FR®
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Object Carpet

Mit ‚Freestile‘ 5. Designpreis abgeräumt

EXPECT AnD
CREATE
THE UnEXPECTED

Light & Building

Rekord-Messe
im digitalen Hype

So sehen Gewinner aus. Die Freestile-Designer Mark und Kathrin Patel feiern mit Daniel Butz und Yvonne Huber (v.l.)
die nächste Auszeichnung. Nach dem German Design Award Special Mention wurde das Fliesenkollektion jetzt mit der
5. Auszeichnung in Folge gekürt. Im Rahmen des anlässlich der Orgatec in Köln vergebenen AIT Innovationspreises
wurde Object in der Kategorie „Synthese – Architekt und Industrie in Zusammenarbeit“ für seine außergewöhnliche
Fliesenkollektion ‚Freestile‘ prämiert. Und dabei in erster Linie die Architekturrelevanz bewertet. Die Idee von Freestile
ist so einfach wie genial. Gemeinsam mit den Designern Kathrin und Mark Patel wurden 16 unterschiedliche, charakterstarke Designs in jeweils vier Kolorits entworfen und die großflächigen Motive gleich wieder in 50 x 50 cm große
individuelle Fliesen zerschnitten. Frei verlegt entsteht so ein immer wieder neues Gesamtbild, das nicht nur verblüffend
stimmig ist. Das einzigartige Druckverfahren auf einer neu entwickelten Webstruktur sorgt zusätzlich für unerwartete
Effekte. Ein mehrdimensionales Erlebnis, das der Bodenfläche faszinierende Tiefe verleiht und jeden Raum und jeden
Boden zum Unikat macht. Dazu überzeugt die Teppichfliese mit einer enorm harten Oberfläche, die aber dennoch alle
Vorzüge des textilen Bodenbelags im Hinblick auf Gesundheit, Raumakustik, Trittsicherheit und Gehkomfort bewahrt.
So gelingt es Object Carpet, eine Brücke zwischen textilem Bodenbelag und Hartbelag zu schlagen. Gerade extrem
frequentierte Objekte, wie Büros, Hotels, Flughäfen, Shops und Eventzentren profitieren von der robusten Oberfläche,
die durch eine feine Strukturierung gleichzeitig edel und elegant wirkt.

Mailand: der große

Design-Rausch
Die stärksten Trends und coolsten Events

OBJECT CARPET VISIONS 1

SHK

IN DER KOMFORTZONE DAS BODEN-SPECIAL ALLES GEHT! ZANOTTA IM INTERVIEW
FASHION-SHOW POLSTER WEICHE LANDUNG MUT DESIGN MIT MUMM

STOFF-FRÜHLING
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editionslogo /

produktentwicklung für abgepasste
teppiche in scherenschnitt-optik.
produktionsbegleitung, broschüre,
leporello, anzeigen, messeauftritt /

produktentwicklung /
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EDITION SILHOUETTE

EDITION SILHOUETTE

Scherenschnitte für den Boden: Raumgreifende axialsymmetrische Verlockungen, die ihren ganz eigenen
naiven Charme versprühen und trotz ihrer filigranen Wirkung deutlich dominant sind. Der Reiz dessen,
was ausgelassen wurde…

Wie durch ein monochromes Kaleidoskop betrachtet, lenkt die Schönheit der Muster die Blicke auf den Punkt.
Eine exklusive Insel im Raum; anziehend und einladend.
As if looking through a monochrome kaleidoscope, the beauty of the patterns draws the viewer’s attention
to the point: an exclusive, inviting island within the room.

Silhouettes on the floor: With their seductive axial symmetry and distinctive naïve charm they are
fetching cohabitants. In spite of their filigreed effect they are definitely dominant, whispering of the allure
of what was left out…

EDITION SILHOUETTE

SILHOUETTE 07

OBJECT CARPET RUGS

OBJECT CARPET RUGS

SILHOUETTE 14

OBJECT CARPET RUGS

produktbroschüre /
SILHOUETTE 07 08 09

ANWENDUNGEN APPLICATIONS

Das traditionsreiche Spiel mit Material und durchblitzendem Hintergrund wird mit diesen Rugs konsequent
auf die Bodenebene transportiert. Verspielt wie Lochstickerei im Kleinen und mit Mut zur Lücke im Großen – eine
Herausforderung sowohl im Hinblick auf die technische Präzision in der Herstellung, als auch für Nutzer und
Mobiliar. Am liebsten freiliegend brechen sie gewollt kühl-gediegene Atmosphären. Einzelne Segmente bieten
exklusiven Accessoires eine Bühne im Kleinstformat. Alle Rugs sind erhältlich in Silver oder Gold Loop, Black oder
White Velours.
Here, the contiguity between material und background is projected to the floor in all consequence. The silhouette
is playful as embroidery on a small scale, courageous enough to impose a challenge on a large scale – making
high demands on the manufacturing process as well as on the user and the furnishings. Lying freely on the floor,
these rugs purposely disrupt cool atmospheres. Their segments can serve as miniature stages for exclusive
accessories. All rugs are available in Silver or Gold Loop, Black or White Velour.

Die Edition Silhouette veredelt das Ambiente von Wohnbereichen, Geschäfts- und Büroflächen, gehobener
Gastronomie und Hotellerie. Die Möglichkeiten, einen glamourösen Touch hinzuzufügen, sind vielfältig. Hier sind
unsere Beispiele; der Rest liegt bei Ihnen. Expect the Unexpected!

Bitte beachten Sie: die dargestellten Farben sind drucktechnisch

The Edition Silhouette adds refinement to living spaces, business and office areas, sophisticated gastronomy,
and hotels. The possibilities of adding a touch of glamour are manifold. These are our examples; the rest is up to
you. Expect the unexpected!

Please notice: the displayed colours in this catalog can vary slightly

bedingt nicht 100% übereinstimmend mit den Originalprodukten.
Muster der Originalware erhalten Sie über Ihren Fachhandel.

from originnal products due to printing process. Samaples of the
products should be seen resp. ordered from your local dealer.
Impressum / Imprint:
Produktidee, Konzept & Design / Product Development,
Conception & Design: Kathrin und Mark Patel, www.kathrinpatel.de
Produkt-Technik / Product technique: Lars Engelke, Object Carpet
Fotografie / Photography: Thilo Müller Photodesign
SILHOUETTE 13 Gold Loop

SILHOUETTE 03 White Velours

SILHOUETTE 05 Silver Loop

Text / Copy: Gabriele Wiesenhavern
Dank an die Locations: Thanks to the following locations:
Freudenhaus, Hotel Überfluss, Contvren, Hudson
Copyright:
OBJECT CARPET GmbH
Rechbergstraße 19
D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0)7 11 34 02-0
www.object-carpet.com

SILHOUETTE 08

SILHOUETTE 09

Format / Size: 3,60 x 2,70 m

Format / Size: 2,00 x 2,50 m

Format / Size: 2,00 x 1,50 m

Hier / Here: White Velours

Hier / Here: Silver Loop

Hier / Here: Gold Loop

SILHOUETTE 07

SILHOUETTE 02 Gold Loop

SILHOUETTE 01 Black Velours

SILHOUETTE 15 White Velours

SILHOUETTE 12 Gold Loop

OBJECT CARPET RUGS

OBJECT CARPET RUGS

EINLADUNG INVITATION

EDITION sIlhOuETTE

EDITION SILHOUETTE

Eine Teppich-Edition von ObjEcT carpET rugs*

HEImTExTIL
14. – 17.1.2009, mESSE FRANkFURT
HALLE 3.1, STAND F 70
Erwarten Sie das Unerwartete –
erleben Sie die erste Edition von Object Carpet Rugs. Wir freuen uns auf Sie.

Silhouette Ø 1500 mm

Expect the unexpected –
experience the first Object Carpet Rugs Edition. We are looking forward
to see you.

OBJECT CARPET RUGS

OBJECT CARPET RUGS
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OBJECT CARPET RuGs
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EDITION

ÜBERSIChT OvERvIEw

EDITION

Ø 2,00 m

Ø 2,00 m

Ø 2,00 m

Der dunkle Farbstreifen in samtigem Aubergine ist das gemeinsame Element der
Edition. Ein einzelner Rug als Blickfang, mehrere als Verbindung zwischen Räumen
und auf Flächen. Neun Farben im Zusammenspiel auf 15 Teppichen.

Volltreffer! Aussagekräftiges Design, in seiner Reduktion auf
das Wesentliche beschränkt: Form, Farbe, Wirkung.

Ø 2,00 m

The dark stripe in deep aubergine is the common denominator of the edition.
One rug is an eye catcher; several make a connection between rooms and on floor
spaces. Nine colors interact on 15 rugs.

Right on the spot! Expressive design, reduced to the essentials:
shape, color, effect.

Ø 2,00 m

Ø 3,00 m

Ø 3,00 m

1,40 x 2,00 m

1,40 x 2,00 m

2,00 x 3,00 m

oc_ed02_broschuere_rz_011110.indd 1

01.11.2010 15:25:13 Uhr

Ø 3,00 m

1,40 x 2,00 m

2,00 x 3,00 m

1,70 x 2,50 m

OBJECT CARPET RUGS

Ø 2,00 m

1,70 x 2,50 m

2,00 x 3,00 m

1,70 x 2,50 m

OBJECT CARPET RUGS
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produktbroschüre /

EDITION

produktentwicklung für abgepasste teppiche. produktionsbegleitung,
broschüre, leporello, anzeigen, postkarten, messeauftritt /

Alle Rugs sind konfektioniert und rückseitig
mit dem rutschhemmenden BlackThermo®
Filz-Rücken ausgestattet. Somit ist
ein höchstes Maß an Liege- und
Wohnkomfort gewährleistet.

Feiner, kurzer Flor mit
80 % Wollanteil in aufeinander
abgestimmten Farben.
Klare Linie, natürliches Material –
lebendige Geometrie.

ObjEcT carpET rUGS

www.ObjEcT-carpET.cOm
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www.ObjEcT-carpET.cOm
Ø 2,0 m

Ø 3,0 m

1,4 x 2,0 m

2,0 x 3,0 m

1,7 x 2,5 m

dots + stripes – eine Teppichedition von

ObjEcT carpET rUGS
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OBJECT CARPET RUGS

Die neue Teppich-Edition von OBJECT CARPET RUGS*
www.object-carpet.com

Die neue Teppich-Edition von OBJECT CARPET RUGS*
www.object-carpet.com

Die neue Teppich-Edition von OBJECT CARPET RUGS*
www.object-carpet.com
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produktlogo /

produktbroschüre /

neueinführung der object carpet „metall“-qualitäten in silber und
gold. realisiert wurden produktbroschüre, musterbuch und anzeigen /
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projekte / object carpet / inspirations

kommunikative inszenierung

key visual /

inspirations – entwicklung einer home-kollektion
und deren markteinführung. idee, konzeption
und umsetzung von der kollektion, musterbuch,
broschüre, merchandising-materialen, werbematerialien, shop-in-shop-system und messeauftritt /
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projekte / object carpet / inspirations

kommunikative inszenierung

produktbroschüre /
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projekte / object carpet / inspirations

kommunikative inszenierung

Silkan

postkarte /
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Die neue Produktlinie von OBJECT CARPET exclusiv für den Homebereich. Acht Farbwelten geben Anregung für neue Rauminspirationen.

plakat /

banner /
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projekte / object carpet / inspirations

kommunikative inszenierung

messestand heimtextil /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ip design

kommunikative inszenierung

kunde: bw bielefelder werkstätten / seit 2018
branche: polstermöbel
leistungsspektrum patel:
imagekampagne, produktinszenierung / …
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projekte / ip design / imagekampagne

kommunikative inszenierung

entwicklung einer imagekampagne für
ip design, eine marke von jab furniture mit
dem ziel einer deutlichen profilierung und
abgrenzung gegenüber der großen schwestermarke »bielefelder werkstätten«. entwicklung
einer motivserie, gekoppelt an »gebrandete
slogans«, welche die markenwerte kommunizieren und einen neuen markenspirit erzeugen. umsetzung in print, online, messeauftritten und bundesweiten pos-aktionen. /

kampagnenmotiv /
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projekte / ip design / imagekampagne

kommunikative inszenierung

kampagnenmotive /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2019

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2019, produktinszenierungen /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2019

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2019, produktinszenierungen /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2019

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2019, produktinszenierungen /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2019

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2019, lounge /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ip design / pos-aktion

kommunikative inszenierung

pos-aktion, wohnambiente heider, köln /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2020

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2020, produktinszenierungen /
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projekte / ip design / messestand imm cologne 2020

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne 2020, produktinszenierungen /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ip design / messepostkarten imm cologne 2020
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relaxing from t
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kommunikative inszenierung
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messepostkarten /
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projekte / object carpet manufaktur

kommunikative inszenierung

kunde: object carpet manufaktur / seit 2015
branche: heimtextilien
leistungsspektrum patel:
print / messestände /…
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projekte / object carpet manufaktur / pure silk

oc_puresilk_postkarten_box_RZ_U.indd 1

04.05.15 15:49

neueinführung der object carpet luxusqualität pure silk.
entwicklung sämtlicher marketingmittel für print und
online: markenentwicklung, key visuals, broschüren,
musterbücher, microsite, anzeigen, messestand /

oc_puresilk_postkarten_box_RZ_U.indd 4
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6 key visuals /
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projekte / object carpet manufaktur / pure silk / kollektionsbroschüre

edle
Verführung

kommunikative inszenierung

erhebende AnMuT
Die Entscheidung für diesen erlesenen Bodenbelag ist ein
unmissverständliches Statement zu Qualitätsbewusstsein, dem
Sinn für Ästhetik und der Tatsache, dass nur das Beste gut

Lassen Sie sich von der Magie reiner Seide verzaubern:

genug ist – für Sie und die Menschen, die ihren Raum mit

Jeder Teppich ist ein handgewebtes Unikat mit natürlichen

ihnen teilen dürfen.

Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, die dem Produkt
seinen einmaligen, wertvollen Charakter verleihen. Seide

Uplifting grace: The decision for this carpet is a clear statement

ist ein einzigartiger natürlicher Rohstoff, der traditionell nur

in regard to quality-mindedness, a sense for aesthetics and

in hochwertigsten Textilien zum Einsatz kommt. PURE SiLk

the fact that only the best will do – for you and those permitted

legt ihnen Exklusivität zu Füßen.

to share your space.

Noble seduction: Let the magic of PURE SiLk seduce you.
Every carpet is a unique handwoven product with natural
irregularities in colour and structure which gives it its singular
character. PURE SiLk lays exclusivity at your feet.

Farbbeispiel / Colour sample: PURE SiLk 2508 malachite

Farbbeispiel / Colour sample: PURE SiLk 2518 silver

04 Object carpet MAnufAKTur

05

18 Object carpet MAnufAKTur
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titel /

nATürliche
Opulenz

2501 amethyst

2521 hortense

2503 fuchsia

2504 amaryllis

2523 ruby

Geheimnisvoll und leidenschaftlich: Teppiche der PURE SiLk

25 fArben
VOn AMAryllis bis Onyx
Ob in größeren oder kleineren interieurs, der changierende

kollektion berühren durch ihren Glanz die Sinne und beeinflussen

Schimmer lebt durch Lichteinfall und variiert je nach Beleuchtung.

die Stimmung im Raum. Sie strahlen einen betörenden Charme

Auf Grund der natürlichen Eigenschaften von reiner Seide kann

aus, dem sich kaum jemand zu entziehen vermag.

die Farbwirkung bei direkter und starker Sonneneinstrahlung
2506 moonstone

2505 sky

2507 azure

2502 viola

2525 lapis

aufhellen. Hierbei handelt es sich um einen rein optischen Effekt,

Natural opulence: Mysterious and passionate – carpets of the

der für diese Qualität typisch ist. Er entspricht dem natürlichen

PURE SiLk collection stir the senses with their natural sheen and

Charakter des Teppichbodens und unterstreicht die seidige

influence the mood, they are irresistible and enchanting.

Feinheit des Fasermaterials. Die Wirkung: von brillant bis sinnlich,
von strahlend bis geheimnisvoll.
2510 jungle

2511 jade

2512 laurel

2508 malachite

2524 aquamarine

25 colours from amaryllis to onyx: Whether small or large interiors, the vivid and changing colour of the material depends on the
lightfall. Because of its natural traits, silk is subject to a natural
fading process which is purely optical and a natural characteristic
of the material – and it complements the silky finery of the fibres
from brilliant to sensual, from luminous to mysterious.

Farbbeispiel / Colour sample: PURE SiLk 2507 azure

06

Object carpet MAnufAKTur 07

14

2522 pearl

2517 powder

2513 sand

2509 sahara

2514 topaz

2515 quarz

2516 maharaja

2518 silver

2519 slate

2520 onyx

Object carpet MAnufAKTur 15

innenseiten /
patel / portfolio / 2022_09

Typical characteristics
Name of article Pure Silk 2500 Method of production woven Width ca. 400 cm
Surface structure Cut silk Pile material 100% silk Secondary backing
BlackThermo®Felt Overall weight ca. 3.750 g/m² Overall thickness ca. 13 mm
Pile service weight ca. 2.400 g/m²

2523 ruby

Object cARPet GmbH · Rechbergstraße 19 · 73770 Denkendorf

kommunikative inszenierung

2503 fuchsia

2504 amaryllis

2521 hortense

2509 sahara

2514 topaz

2512 laurel

2501 amethyst

2502 viola

2525 lapis

2510 jungle

2511 jade

2508 malachite

2506 moonstone

2519 slate

2520 onyx

2505 sky

2507 azure

2524 aquamarine

Fon +49 711 34 02-0 · Fax +49 711 34 02-155 · info@object-carpet.com

Object carpet Manufaktur

Kennzeichnende Merkmale
Artikelname Pure Silk 2500 Herstellungsart gewebt Warenbreite ca. 400 cm
Oberseitengestaltung Seidenvelours Material der Nutzschicht 100% Seide
Rückenausrüstung BlackThermo®Filz Flächengewicht ca. 3.750 g/m²
Gesamtdicke ca. 13 mm Poleinsatzgewicht ca. 2.400 g/m²

Object carpet Manufaktur

projekte / object carpet manufaktur / pure silk / musterbuch

2517 powder

2513 sand

2522 pearl

2515 quarz

2518 silver

2516 maharaja

2523 ruby

titel /

Object carpet Manufaktur

Object carpet Manufaktur

www.object-carpet.com/manufaktur

2503 fuchsia

2504 amaryllis

2521 hortense

2509 sahara

2514 topaz

2512 laurel

2517 powder

2513 sand

2501 amethyst

2502 viola

2525 lapis

2510 jungle

2511 jade

2508 malachite

2522 pearl

2515 quarz

2506 moonstone

2519 slate

2520 onyx

2505 sky

2507 azure

2524 aquamarine

2518 silver

2516 maharaja

innenseiten /
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projekte / object carpet manufaktur / pure wool

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 1

04.05.15 13:14

neueinführung der object carpet luxusqualität pure wool.
entwicklung sämtlicher marketingmittel für print und
online: markenentwicklung, key visuals, broschüren,
musterbücher, microsite, anzeigen, messestand /

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 2

kommunikative inszenierung

04.05.15 13:14

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 4

04.05.15 13:14

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 3

04.05.15 13:14

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 5

04.05.15 13:14

oc_purewool_postkarten_box_RZ_U.indd 6

04.05.15 13:14

6 key visuals /
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projekte / object carpet manufaktur / pure wool / kollektionsbroschüre

ExklusivE
NatürlichkEit

WärMENdE
gEBorgENhEit

Die Object carpet MaNUFaKtUr teppiche aus der Kollektion

Die natürliche Ursprünglichkeit reiner Wolle führt uns ganz

pUre WOOl werden aus reiner Schurwolle gefertigt, einem hoch-

instinktiv zurück auf die wesentlichen Dinge wie Nähe, Schutz

wertigen, natürlich nachwachsenden und biologisch abbaubaren

und Wärme. teppiche der pUre WOOl Kollektion verwandeln

rohstoff – warm, charaktervoll und umweltintelligent.

jeden raum in den schönsten und komfortabelsten rückzugsort

kommunikative inszenierung

der Welt.
exclusive by nature: pure new wool is natural, renewable and of
the highest quality – and the only material used in MaNUFaKtUr

the natural purity of wool instinctively lets us recall the true

carpets from the pUre WOOl collection. It is warm, has character

domestic values, such as intimacy, protection and warmth.

and is environmentally intelligent.

carpets of the pUre WOOl collection transform every room into
the most beautiful and comfortable retreat in the world.

Farbbeispiel / colour sample pUre WOOl 2616 berry

Farbbeispiel / colour sample pUre WOOl 2613 wolf

04 Object carpet MaNuFaktur

05

18 Object carpet MaNuFaktur

19

titel /

kultiviErtE
schöNhEit

2601 eggshell

2603 windflower

2605 sand

2602 fluff

16 FarBEN
voN ForEst Bis cloud

Zeitlos in der Optik, ursprünglich in der tradition, modern

Durch schonende Färbeprozesse bleibt der pUre WOOl Kollektion

im Umweltbewusstsein: pUre WOOl ist weich und behaglich –

der natürliche Schutzschild erhalten, so dass eine besondere perl-

ein kontemporärer bodenbelag für Menschen, die sowohl

fähigkeit und Schmutzabweisung entsteht. Die sanften töne der

exklusivität als auch bodenständigkeit zu schätzen wissen.

Kollektion reflektieren die Vielfalt des lebens unter freiem Himmel
und bringen die Natur ins Haus.

cultivated beauty: timeless optics and a traditional heritage
combined with modern environmental consciousness. Soft

16 natural shades from forest to cloud: Gentle colouring proces-

and cozy pUre WOOl is a contemporary floor covering

2608 rabbit

2604 acorn

2607 wood

2606 terra

ses which do not eliminate the natural lipid layer of the wool

for people who appreciate exclusiveness as well as a down-

give carpets of the pUre WOOl collection a special dirt resistance.

to-earth attitude.

the soft colours of the collection reflect the diversity of life
outdoors and bring nature home.

2609 cloud

2611 pebble

2613 wolf

2615 coal

2616 berry

2614 bloom

2610 forest

2612 night

Farbbeispiel / colour sample pUre WOOl 2610 forest

10

Object carpet MaNuFaktur 11

14

Object carpet MaNuFaktur 15

innenseiten /
patel / portfolio / 2022_09

Typical characteristics
Name of article Pure Wool 2600 Method of production raschel Width ca. 400 cm
Surface structure cut pile material 100% wool Secondary backing conductive
latexation and action back Overall weight ca. 3.600 g/m² Overall thickness ca. 16,0 mm
pile service weight ca. 2.600 g/m²

2601 eggshell
2605 sand

2603 windflower
2602 fluff

kommunikative inszenierung

2604 acorn

2607 wood

2609 cloud

2611 pebble

2608 rabbit

2606 terra

2613 wolf

2615 coal

Object carpet GmbH · Rechbergstraße 19 · 73770 Denkendorf
Fon +49 711 34 02-0 · Fax +49 711 34 02-155 · info@object-carpet.com

Object carpet Manufaktur

Kennzeichnende Merkmale
artikelname Pure Wool 2600 Herstellungsart Raschel Warenbreite ca. 400 cm
Oberseitengestaltung Velours Material der Nutzschicht 100% Wolle
rückenausrüstung textiler Spezialzweitrücken Flächengewicht ca. 3.600 g/m²
Gesamtdicke ca. 16,0 mm poleinsatzgewicht ca. 2.600 g/m²

Object carpet Manufaktur

projekte / object carpet manufaktur / pure wool / musterbuch

2616 berry

2614 bloom

2610 forest

2612 night

titel /

2601 eggshell

2603 windflower

2605 sand

2602 fluff

Object carpet Manufaktur

Object carpet Manufaktur

www.object-carpet.com/manufaktur

2604 acorn

2607 wood

2609 cloud

2611 pebble

2616 berry

2614 bloom

2608 rabbit

2606 terra

2613 wolf

2615 coal

2610 forest

2612 night

innenseiten /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / object carpet manufaktur / messestände

messestand maison et objet /

kommunikative inszenierung

messestand imm cologne /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / procedes

kommunikative inszenierung

kunde: procedes beilken digital printing gmbh / seit 2006
branche: digitaldruck / messebau
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / procedes / print

seite 04

procedes solutions

kommunikative inszenierung

procedes

unternehmen

seite 05

seite 18

procedes

teamgeist

modularität

leidenschaft

stabilität

erfolg

ästhetik

procedes ist perfektion
mit system an die spitze

vorsprung

kompetenzfelder | 03 profile systems

seite 19

Erst durch eine ausgeklügelte Konstruktion können textile materials ihre
volle Wirkung entfalten. Mit den von Procedes entwickelten profile systems
erreichen Sie ein unverwechselbares Erscheinungsbild Ihrer Präsentation –
in einer dezenten Ästhetik, die Ihre Kommunikation ins Zentrum stellt.
Die Modularität des Systems erlaubt es Ihnen, auch mit Standardprofilen individuelle Formen zu gestalten – und diese bei späteren Einsätzen und für
andere Konzepte erneut zu verwenden. Da die Profile zerlegbar sind und bei
der Montage über ein Steckprinzip miteinander verbunden werden, ist
der Aufbau in kürzester Zeit bequem und einfach durchführbar.

03 profile systems

Als passionierter Segler und dreimaliger Gewinner des legendären
»Admiral’s Cup« weiß Procedes-Gründer Berend Beilken, wie man sich und
andere ganz nach vorne bringt: mit überlegener Technik, außergewöhnlichen
Lösungswegen, Teamgeist und einer gehörigen Portion Leidenschaft.
Das ist die Kombination, die eine Hochseeyacht vor allen anderen ins Ziel
führt – und durch die Procedes zum Marktführer für textile Messebauten und Präsentationssysteme aufgestiegen ist.

20.01.12 12:15

produktbroschüre /

pro_solutions_rz 4-5

seite 20

20.01.12 12:15

procedes

kompetenzfelder | 03 profile systems

Kederprofil 26/18

Kederprofil 28/18

Kederprofil 46/20

Kederprofil 46/3

Kederprofil 48/20

Steckkederprofil 45/18

Steckkederprofil 50/25

Doppelnutprofil 67/12

beispiele

emotionale ästhetik –
rationale konstruktion:
profile systems

01

seite 21

02

procedes

standard solutions | beiframe ® event

seite 31

standard solutions
beiframe ® event

stellen | verankern | kombinieren
ergänzen | verbinden | verändern
erneuern | stabilisieren | …
04

pro_solutions_rz 22-23

seite 30

20.01.12 12:15

03

biegen | schäften | abhängen

profile systems von Procedes sind aus Aluminium gefertigt und daher
besonders leicht und stabil. Die aufeinander abgestimmten Module lassen
unzählige Variationen zu und gewährleisten durch ihre erstklassige Verarbeitung
eine optimale Stabilität in der Anwendung. Darüber hinaus realisiert Procedes
für Sie auch jede gewünschte Sonderkonstruktion – außergewöhnliche und
Aufsehen erregende Anfertigungen für Messen und Ausstellungen gehören zu
den großen Leidenschaften der Procedes-Ingenieure.

pro_solutions_rz 20-21

Trennwand, Sichtschutz, Präsentationsfläche – beiframe® event schafft Raumatmosphäre. Mit einer fast unsichtbaren umlaufenden Rahmenkonstruktion
und transparentem oder blickdichtem textile material setzen Sie Ihre Botschaften
emotional ansprechend in Szene. Alle beiframe®-Systeme sind mit Steckkederprofilen ausgestattet und lassen sich immer wieder mit neuen Grafiken belegen.

01 DaimlerChrysler,
Automobilsalon Genf,
Ambrosius Messebau
02 Siemens, HMI Hannover,
Ambrosius Messebau
03 Kunsthaus Graz,
Mahoto Sei Watanabe

Abbildung rechts:

04 Mercedes-Benz,
Powersystems Hannover,
Raumtechnik Messebau

Mit 10 cm Bodenabstand vermittelt beiframe® event
einen schwebenden Eindruck

20.01.12 12:16

pro_solutions_rz 32-33

seite 32
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procedes

02

technische daten

seite 33

bev 01

bev 02

bev 03

250 cm

250 cm

01

standard solutions | beiframe ® event

250 cm

pro_solutions_rz 1

procedes samples
100

01 beiframe® event wird von Säulen getragen
und kann ohne Decken- oder Wandbefestigung
frei im Raum aufgestellt werden
02 Leicht und elegant: Raumgliederung mit
beiframe® event und lichtdurchlässiger Grafikbelegung

200 cm

300 cm

Serie:
Artikel:
Format:
Druck:

beiframe® event
bev 01
100 x 250 cm (B x H)
max size print

Serie:
Artikel:
Format:
Druck:

beiframe® event
bev 02
200 x 250 cm (B x H)
max size print

Serie:
Artikel:
Format:
Druck:

beiframe® event
bev 03
300 x 250 cm (B x H)
max size print

Material:
Bestell-Nr.:

beitex Leinwand
bev1271

Material:
Bestell-Nr.:

beitex Leinwand
bev2271

Material:
Bestell-Nr.:

beitex® Leinwand
bev3271

Material:
Bestell-Nr.:

beitex® Premium Heavy
bev1454

Material:
Bestell-Nr.:

beitex® Premium Heavy
bev2454

Material:
Bestell-Nr.:

beitex® Premium Heavy
bev3454

®

®

Tipps zur Datenaufbereitung finden Sie unter
www.procedes.de

Unbenannt-1 1

20.01.12 14:10
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projekte / procedes i-d

kommunikative inszenierung

kunde: procedes i-d gmbh / seit 2007
branche: produktdesign / interieur
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / procedes i-d / corporate design

kommunikative inszenierung

logo /
i-d correspondence

procedes i-d
inte r io r de s ign s o lu t io ns

procedes i-d
i n te r i o r de s i g n s o lu ti o n s

procedes i-d · ﬂughafenstraße 4a · 27809 lemwerder

Patel Design
Mark Patel
Am Dammacker 13b
28201 Bremen

Lemwerder, 16. Januar 2008
Thema dieses Schreibens

i-d address
procedes i-d gmbh
ﬂughafenstraße 4a
27809 lemwerder
i-d contact
tel +49.421.69 352-50
fax +49.421.69 352-54
info@procedes-i-d.de
www.procedes-i-d.de

Hallo Mark,

alexander wasiukiewicz
creative management
procedes i-d
ﬂughafenstraße 4a
d-27809 lemwerder
tel +49.421.69 352-66
mobile +49.170.23 23 523
wasiukiewicz@procedes-i-d.de
www.procedes-i-d.de

Obor ad tis acipsum zzrit iliquipsusto od eum nonsequatio odolor sim vullaor percidu
iscilit eliquisl il ipit alit adiat autat adio dolupta tummolessit nim dolor at lortie feu feu
facidunt adit, sim zzriurer iriure volobortio diam, commolum velit exer ip er inciduisi
etuer susto er iriliscidunt nulpute et velent wis am quipisis eu faciliqui tisi et, volor sequam iure modigniat luptat. Ut augiat lum vel ipit illa feumsandiat. Nulla feuip exeraestrud min eumsan esent lortio eui ea at, consed eum nostrud te dolobortie conulpute magnim dolendrer iniam iure tat, consendreet ad dunt lam dolesenit lute corper acil
do dio doloreetuer ad ex ea faccum dolummo lobortio consequi bla ad moluptat ipit
dolorpercil ut wis doloreet nonumsandre molortio dolobore minim quam ilisim nonsequamet, conse duisci bla commodipisit lore tatio consent num ipit, sum quatum
quam iriusci bla consequat. Nos dolorem irit dolore minibh er si te dolore faci estinisi.
Idunt nibh eros diamconsed tin ea amet nim vel dolortio od etuer si.
Per adiam, susto odo do odigna feu feuis do er autpat augiat. Duiscidunt nostis
doluptat. Acilla amconul luptat esequam iriurer secte dolore elent la faccummod
endreet, vel utpate doloreet at ilit wisit vercipit ad el et, quis alisit enim velisi.
La consectet nibh er senibh er sum delessent velit doluptatem quisim nulputp atetum velit am ea alis nonulla con heniamet nit velis nulputat. Cil ut dolenit lore dolesse
quissim quiscilla facin venim vulpute dolut alit, quatin heniscipit loreetuero consed
min hendre cor incipis am, quam iriuscil et, sustie el utpat. Ut ing eros ero consectet
at ad magnibh eliquissim velisl illa commy nulluptat, cortie diam irillam do etuer
autpat. Liquisisl ullamco mmodit in eugait dolobor perilla alis dolor incing et, quis
nonsectet, quatie mod tet aci eu feuipsustisi ex ex esed dunt iliquisi tatissi.

procedes i-d
i n ter i o r d es i g n s o l u t i o n s

procedes i-d · ﬂughafenstr. 4a · 27809 lemwerder
tel +49.421.69 352-69 · fax +49.421.69 352-54
info@procedes-i-d.de · www.procedes-i-d.de

Modolore vel ullum quis do eumsan ut aliquam, quis digna feui te dunt ip ea adipit
vulla commy nonsequat. Min eu feum eugiam et acil in ea feuisisis aliquat.
Mit freundlichem Gruß,

Alexander Wasiukiewicz

i-d managing directors
berend beilken, michael reck
amtsgericht oldenburg
hrb nr. 200722
steuer-nr. 2357 05720116997
ust-id nr. de 248 479 102
i-d bank account
volksbank lemwerder
blz 280 627 40
konto nr. 8 859 500

geschäftspapiere /
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projekte / procedes i-d / produktbroschüre

interior design solutions

procedes i-d

seite 04

procedes i-d

kommunikative inszenierung

interior design solutions

seite 05

seite 16

procedes i-d

mooia acoustic | produkte

seite 17

akustik
ist elementar für eine
angenehme atmosphäre
Wie die Temperatur oder das Licht ist die Akustik dafür verantwortlich,
ob die Raumatmosphäre als angenehm empfunden wird. Überall
dort, wo sich Menschen aufhalten, entscheidet das akustische Umfeld
über Leistungsstärke, Kreativität und Wohlbefinden. Grund genug,
für eine professionelle Schallabsorbierung zu sorgen –
mit mooia acoustic.

offene bürogestaltung,
permanente unruhe,
doch sie bleiben fokussiert –
dank mooia acoustic
geklingel | geklapper | stimmengewirr | schrittgeräusche | außenlärm …

titel /
seite 20

procedes i-d

mooia acoustic | produkte

seite 21

beispiele

seite 38

procedes i-d

mooia acoustic | konzept

mooia acoustic
gestaltungsfreiheit

01

mooia acoustic
mooia acoustic base 1200

übersicht

01

mooia acoustic setzt Ihrer Kreativität keine Grenzen. Die textile
Bespannung lässt sich nach Ihren Vorgaben hochauflösend und CI-gerecht
bedrucken. Auch grafische Muster und unifarbene Lösungen sind realisierbar – je nachdem, welche optische Wirkung Sie erzielen möchten.
Für die beidseitige Bespannung stehen hochwertige Textilien mit glatten
oder strukturierten Oberflächen zur Auswahl. Durch die individuelle
Gestaltung können Sie mooia acoustic auch als Leitsystem, Imageträger
oder immer wieder leicht zu aktualisierende Werbefläche nutzen.

mooia acoustic base 1200 ist ideal einsetzbar für die Gliederung
von Büroräumen: Die frei gestaltbaren Elemente schaffen Arbeitsbereiche
mit einer angenehmen, akustisch gedämpften Atmosphäre, ermöglichen
aber weiterhin Blickkontakt und Informationsaustausch.

02

mooia acoustic
base 1200/1200

mooia acoustic
base 1200/1600

mooia acoustic
base 1200/2000

02

mooia acoustic
base 1200/2500

seite 39

03

03

1200

Höhe:
1200 mm
Breite: 1200 mm
Funktion: a / i
Textil:
i-d trevira cs 300

1600

Höhe:
1200 mm
Breite: 1600 mm
Funktion: a / i
Textil:
i-d trevira cs 300

2000

Höhe:
1200 mm
Breite: 2000 mm
Funktion: a / i
Textil:
i-d trevira cs 300

1200

1200

1200

1200

04

01 Die mooia acoustic Produkte können mit Ihren eigenen Bildern oder
mit Motiven aus der umfangreichen procedes i-d image library im digitalen
High-End-Druck gestaltet werden

2500 mm

Höhe:
1200 mm
Breite: 2500 mm
Funktion: a / i
Textil:
i-d trevira cs 300
a = acoustic / schallabsorbierende Wirkung
i = image / digitale High-End-Bedruckung

01 Mittendrin und doch ungestört: mooia acoustic
base 1200 schafft eine optisch und akustisch
wirksame Unterteilung
02 Geräusche werden wirksam gedämpft
03 Zusatzelemente wie Ablageflächen lassen sich
komfortabel integrieren

02 Ihre Layouts werden eins zu eins in erstklassiger Qualität umgesetzt
03 Ihre Grafiken, Muster und Strukturen werden präzise nach Ihren Vorgaben
gedruckt
04 Für die beidseitige Bespannung Ihrer mooia acoustic Produkte steht Ihnen
eine Auswahl technischer Textilien zur Verfügung, die auf Ihre akustische
Wirksamkeit geprüft wurde

Alle Maßangaben exklusive Fuß
Sondermaße, weitere Textilien und Zubehör
sind auf Anfrage erhältlich

innenseiten /
patel / portfolio / 2022_09

projekte / procedes i-d / produktbroschüre

interior design solutions

procedes i-d

seite 04

procedes i-d

kommunikative inszenierung

interior design solutions

seite 05

sound mit stil
entdecken sie eine welt, die
klang & design vereint

seite 08

procedes i-d

seite 09

sie kann jetzt auch
gut aussehen
Der funktionale Hingucker in jedem Raum: mooia sound ist die einzigartige
Symbiose aus Lautsprecher und Wandbild. Ein brillantes Soundsystem
kombiniert mit einem Motiv Ihrer Wahl in exzellenter Druckqualität ergibt
ein stilvolles Design, das keine Wünsche offen lässt.

Klänge und Musik begleiten uns auf Schritt und Tritt. Sie rufen in uns
Erinnerungen wach, geben uns ein gutes Gefühl und schaffen eine
besondere Atmosphäre. Ohne Musik wäre das Leben nur halb so schön.
Endlich gelingt es, Musik auch optisch stilvoll zu präsentieren. procedes i-d
hat einen Weg gefunden, unansehnliche Boxensysteme zu verbannen und
schafft eine Revolution im Bereich des Interior Designs: mooia sound –
die ästhetische Kombination aus Design und Sound als Ausdruck Ihrer
Individualität.

mooia sound

interior design solutions

ambient | classic | rock | pop | r&b | radio | info …

titel /
seite 12
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mooia sound | produkte

seite 13
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procedes i-d

mooia acoustic | produkte

express yourself
mit dem procedes i-d
bildkonfigurator
Mit wenigen Klicks zu Ihrem Wunschbild: Der procedes i-d Bildkonfigurator
wird Sie bei Ihrer Motivsuche unterstützen und durch seine Vielseitigkeit
inspirieren. So wird der Weg zum richtigen Motiv für mooia sound ein
leichter.

01 | bild auswählen
Sie haben die Wahl zwischen einer Fülle
an Motiven aus verschiedenen Kategorien
und dem Hochladen eigener Bildmotive.
02 | bildausschnitt festlegen
Nachdem Sie ein Motiv gewählt haben,
legen Sie das gewünschte Rahmenformat
fest und bestimmen spielerisch leicht
den passenden Bildausschnitt. Sie allein
entscheiden, wie Ihr mooia sound
Produkt aussehen wird.

bilddatenbank

animal

eigene Bilder

architecture

Bildquelle

background
beauty
business
fashion
flower
food
health

Kategorie

Bildauswahl

Höhe (mm):

520

Breite (mm):

926

Rahmenformat

Bildausschnitt

das perfekte motiv und
der passende klang
ohne sichtbare lautsprecher
dank mooia sound

innenseiten /
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projekte / expotechnik

kommunikative inszenierung

kunde: expotechnik heinz soschinski gmbh / seit 2007
branche: messebau & architektur
leistungsspektrum patel:
print / screen design / …
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projekte / expotechnik / corporate design

kommunikative inszenierung

Exhibitions Events Environments
logo /

Expotechnik
Expotechnik ·· Aarstraße
Aarstraße 176
176 ·· 65232
65232 Taunusstein
Taunusstein ·· Germany
Germany

Company
Mr. Max Mustermann
Company Division
Example Street 25
61245 City

Atlanta
Chicago
Atlanta
Frankfurt
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Melbourne
Mexico
Mexico City
City
Shanghai
Shanghai
Singapore
Singapore
Sydney
Sydney
Tokyo
Tokyo

Germany

Ausfahrt Idstein

9

Taunusstein, 23 November 2005
Information on new products

Taunusstein

50
Aarstraße

Nullan hent at, velesent loreet non velis augue tatue magna augue feu feude facing
euis auguerat prat ullaort ionsecte ex esto eugait alis eu iatis nostrud duipit venibh
endit la augiamet el eugue mod et, volobor perat. Ut deadit, sequis nibh eum iliquisit iustisl ut nulla commy nissis nos aut luptat.

5
27
B

Ts.-Wehen

3

Ts.-Neuhof

A

42

Dear Mr. Mustermann,

Ts.-Eschenhahn

Ts.-Hahn
Expotechnik
Konrad-Adenauer-Str. 9
65232 Taunusstein

Elit velendre feuisi elestrud mod ming et lutat vulla feugiam consecte volortie elide
equip euisim eugiamc onsequi bla amcommy nos nisl dipit adit wis at nim quat
landio enim dolor sum nosto essi enis am, vent aliquis ad tin utet, quam ercil iriure
doloreet luptat. Irit alit velenisim am, quamcorper iliquam am nulla am euisis ent
velisi.
Accum dolorem vel ipit lor ilissim venim quipisis non ulla conse dit lutat lortio consenisi blan erit wis num quis alit nis diate ea ad tat. Cum volobore magnis nulputet
am iustio odiam nullut luptat.
Elit velendre feuisi elestrud mod ming et lutat vulla feugiam consecte volortie eli
dequip euisim eugiamc onsequi bla amcommy nos nisl dipit adit wis at nim quat ldio
enim dolor sum nosto essi enis am, vent aliquis ad tin utet, quam ercil iriure doloreet luptat. Irit alit velenisim am, quamcorper iliquam am nulla am euisis ent velisi.

Dürerplatz
Wiesbaden, Hbf

3
64
A

80

A 66

Wiesbaden

Wiesbadener
Kreuz

Frankfurt

A3

Schiersteiner
Kreuz

Ffm Flughafen

Expotechnik
Expotechnik
Heinz
Heinz Soschinski
Soschinski GmbH
GmbH
Aarstraße
Aarstraße 176
176
65232
65232 Taunusstein
Taunusstein
Germany
Germany
TT +49.
+49. 61
61 28.
28. 269
26900
FF +49.
+49. 61
61 28.
28. 269
269100
100
germany@expotechnik.com
germany@expotechnik.com
www.expotechnik.com
www.expotechnik.com
Management
Board
Executive Management
Board
Peter
W. Soschinski
Alexander
D. Soschinski
Alexander
Soschinski
Patrick O. D.
Soschinski
Patrick O. Soschinski
Amtsgericht Wiesbaden
Advisory
Board
HRB 16055
Heinz H. Soschinski
Amtsgericht Wiesbaden
HRB 16055

Delit in hent ute feum venis aci tat am vel eriliquis dit wisis nulla feu faccum ditatde
dent iurer irilisci blandip estisi tatem vullan ullutpate faciduipit acinci tat adignit am
iustio ute feum venis acirilisci blandip ute feum venis acodiasi.
Kind regards
Expotechnik
Heinz Soschinski GmbH

diagramme /
Exhibitions Events Environments

Company
Mr. Max Mustermann
Company Division
Example Street 25
61245 City

Atlanta
Atlanta
Frankfurt
Chicago
Melbourne
Frankfurt
Mexico  City
Las Vegas
Shanghai
Melbourne
Singapore
Mexico City
Sydney
Shanghai
Tokyo
Singapore
Sydney
Expotechnik
Tokyo
Heinz Soschinski GmbH
Aarstraße
176
Expotechnik
65232
TaunussteinGmbH
Heinz Soschinski
Germany
Aarstraße 176
65232 Taunusstein
Germany

Frohe Festtage
Season’s Greetings

i. A. Claudia Placeholder

Felices Fiestas

Attachments:
Information material
page 1 of 2

Germany

expo_xmas_rz.indd 1

geschäftspapiere /
Exhibitions Events Environments

Atlanta
Chicago
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Mexico City
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Expotechnik
Heinz Soschinski GmbH
Aarstraße 176
65232 Taunusstein
Germany

20.01.12 11:59

weihnachtskarte /

Exhibitions Events Environments

Alexander D. Soschinski
Group President

EXPOTECHNIK
International Holding
GmbH & Co. KG
Aarstraße 176
65232 Taunusstein
Germany
T +49.6128.269 60
F +49.6128.269 61
M +49.151.167 612 00
alexander.soschinski
@expotechnik.com

Exhibitions Events Environments

www.expotechnik.com

Atlanta
Chicago
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Mexico City
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo

Atlanta
Chicago
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Mexico City
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Expotechnik
Heinz Soschinski GmbH
Aarstraße 176
65232 Taunusstein
Germany

Exhibitions Events Environments

Atlanta
Chicago
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Mexico City
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Expotechnik
Heinz Soschinski GmbH
Aarstraße 176
65232 Taunusstein
Germany
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kommunikative inszenierung

www.expotechnik.com /
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kommunikative inszenierung

Company Profile
Architektur für globale Markeninszenierungen

08 / 09

22 / 23

Operations
Eigene Produktionsstätten sichern
Qualität und Flexibilität
Taunusstein. Logistikzentrum.

Taunusstein. Expotechnik.
Heinz Soschinski GmbH.
Hauptsitz.

Expotechnik steht für Leistungskraft, auf die sich global agierende
Konzerne und mittelständische Unternehmen seit 1968 verlassen
können.

Expotechnik verfügt weltweit über Logistik- und Produktionszentren
mit einer Hallenkapazität von 60.000 Quadratmetern – ausreichend
Fläche und Infrastruktur für Produktion, Lager und Kommission aus
einer Hand. Hier verwalten und steuern wir Aluminium-, Holz-, Acryl-,
Glas-, Elektro-, Medien- und Kundenmaterialien effizient und zentral.

Die Expotechnik-Gruppe beschäftigt heute 500 Mitarbeiter an
acht Standorten in Europa, Amerika und Asien. Insgesamt realisieren wir pro Jahr 1.500 Projekte mit einer Ausstellungsfläche von
150.000 Quadratmetern. Unsere Kernkompetenzen umfassen dabei
Exhibitions, Events und Environments – internationale und regionale
Messeauftritte, anspruchsvolle Veranstaltungen sowie Marken8 und Erlebniswelten in Showrooms, Foyers, Lounges und Offices.

Der besondere Vorteil unserer eigenen Produktion ist die außergewöhnliche Fertigungstiefe. Schreinerei, Lackiererei, Schlosserei,
Digitaldruck, Elektro- und Medientechnik, Logistik sowie Montage
befinden sich direkt bei uns im Haus. Alle Experten können so
schnittstellenfrei einander zuarbeiten und miteinander kommunizieren
– ein entscheidender Faktor, wenn es um die Qualitätssicherung
und flexible schnelle Problemlösungen geht. Und das weltweit.

Mit unseren Teams aus internationalen Architekten, Designern,
Key-Account- und Projekt-Managern sowie unseren hauseigenen
Produktionsstätten entwickeln und realisieren wir Markenerlebnisse
mit hohem Wiedererkennungswert – an allen Veranstaltungsorten
weltweit. Entlang der Wertschöpfungskette bieten wir Ihnen von der
Konzeption bis zur Umsetzung alles aus einer Hand.
In Zeiten knapper werdender Ressourcen und eines sich wandelnden Ökosystems sind Nachhaltigkeit und Effizienz wichtige Aspekte
unseres Denkens und Handelns. Darum schätzen es unsere Kunden
sehr, dass sich Expotechnik-Lösungen mehrfach in gleicher Qualität
an verschiedenen Orten wiederholen lassen.

titel /
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Exhibitions

Events

Environments

First Class
Hochwertige Messearchitektur für
nachhaltige Markenerlebnisse

Global Experience
Global planen und lokal umsetzen
mit acht Niederlassungen weltweit

Lufthansa.
ITB. Berlin. 555 m2.

Europa. Amerika. Asien.

16 / 17

Moscow
Frankfurt
Unsere Markenkunden agieren und kommunizieren global – und
schätzen es, dass Expotechnik einheitliche und nachhaltige Markenauftritte in allen Märkten gewährleisten kann. Mit unseren Niederlassungen und einer homogenen Organisationsstruktur an allen Standorten können wir eine weltweit optimale Kundenbetreuung sichern.

32

33

Las Vegas

Istanbul
Tokyo
Shanghai

Atlanta
Dubai

Mexico City

New Delhi
Bangkok

Singapore

Unser eigenes Team mit Designern, Key-Account- und ProjektManagern sowie Logistik-, Montage- und Produktionsexperten arbeitet weltweit nach den gleichen hohen Qualitätsansprüchen. Die
globale Planung unter Berücksichtigung kultureller landes-typischer
Besonderheiten schafft so ein marktspezifisches, aber dennoch
einheitliches Markenerscheinungsbild.

São Paulo
Melbourne

Sydney

Die Dynamik und Leistungskraft von Expotechnik setzt sich stetig
fort: Kontinuierlich werden in den nächsten Jahren weitere Standorte
aufgebaut. Nach erfolgreicher Implementierung von acht internationalen Niederlassungen planen wir weitere Standorte in Moskau,
Dubai, Neu Delhi, Istanbul, São Paulo und Bangkok.

Headquarters
Locations
Planned locations

Headquarters

Locations

Planned locations

1968

1988
1997
1998
2000
2001
2003
2006
2006

Expotechnik Russia, Moscow
Expotechnik UAE, Dubai
Expotechnik India, New Delhi
Expotechnik Turkey, Istanbul
Expotechnik Brazil, São Paulo
Expotechnik Thailand, Bangkok

Expotechnik
Heinz Soschinski GmbH
Europe, Taunusstein / Frankfurt

Expotechnik America, Atlanta
Expotechnik Australia, Melbourne
Expotechnik Asia, Singapore
Expotechnik Japan, Tokyo
Expotechnik Australia, Sydney
Expotechnik China, Shanghai
Expotechnik Mexico, Mexico City
Expotechnik America, Las Vegas
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Global planen und lokal umsetzen:
Mit acht eigenen Niederlassungen weltweit betreut die Expotechnik Group
spannende, außergewöhnliche Projekte
und Kunden. Eine Auswahl lernen
Sie auf den folgenden Seiten kennen.
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europa
SEW-EUrODrIVE Den Wandel einer Marke
gekonnt in Szene gesetzt
PHOENIx CONTACT Inspiring Innovations auf der
Hannover Messe
We do more Krones auf der drinktec
Vielfalt gekonnt inszeniert
Samsung präsentiert sich europaweit
Storck Store Idstein Erfolg auf zwei Rädern

68

amerika
Sonne als innovative Energielösung
Ein Land besinnt sich auf das Potenzial der Natur
Krones Nachhaltigkeit und Kundenorientierung
im Fokus
Life Fitness Ausdauer und Leistung
manroland Wegweisende Messepräsentation

72

Mexiko
Nissan Mexicana Zwei Flaggschiffe
unterstreichen die Marktpräsenz
Siemens Healthcare Diagnostics Answers for Life
Inalarm 20 Jahre sicherer Erfolg
BMW Freude am Fahren erleben
Telmex trifft wichtige Entscheider
Japan
BASF Starke Farben auf der CITE Japan
Suntech Energie für das 21. Jahrhundert
AMADA dominiert Wettbewerb auf der ersten
MF-Tokyo
Zukunftsvisionen Fraunhofer beeindruckt auf
der nano tech

laTesT news
neue kunden

neue adresse

66

Wie Erlebnisarchitektur zum Botschafter

Flagship Store Global: EXPo Shanghai 2010

Umzug Office Shanghai
Neue Anschrift Expotechnik China
Neue Kunden und gewonnene Pitches
Expotechnik gewinnt zahlreiche neue Projekte
Die neue Website der Expotechnik Group
Designanspruch online erlebbar

69

70
71

china
Starke Signalwirkung Oerlikon präsentiert sich in
Shanghai
Auf Erfolgskurs Lürssen auf der China International
Boat Show in Shanghai
Neuer Markenauftritt AEG Power Solutions
in Peking
Be the First ENGEL auf der Chinaplas in Guangzhou

australien
Design und Nachhaltigkeit Architecture Media und
Everdure auf der designEX
Fokus auf das wesentliche manroland und
MAN Ferrostaal auf der PacPrint
Entdeckungstour Drei Highlights der Australian
Tourism Exchange (ATE)

Trends / design
Futurehotel Eine Reise in die Zukunft des Wohnens
ExPO 2010 Shanghai Der Deutsche Pavillon zeigt
eine Stadt im Gleichgewicht

86

Hotspot
Abu Dhabi Auf der Überholspur in die Zukunft

94
96
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produkte
Scandium und Titanium Innovation im Doppelpack
Stilsicher Expotechnik Epsilon Serie
Flexibel und funktionell Expotechnik Continuum Serie

servIce
98
99

und Gewonnene pITcHes

Expotechnik China (Shanghai) Co., Ltd.
BEA Tower 12th Floor
Hua Yuan Shi Qiao Road 66
Shanghai 200120, P. R. China
T +86.21.5061.95 70
F +86.21.5061.95 71
china@expotechnik.com

europa-offensive von barco
Der Weltmarktführer für Bildschirme und Visualisierungslösungen Barco hat für das EMEA Ausstellungsprogramm Expotechnik in Taunusstein als Messepartner
gewählt. Nach der langjährigen Zusammenarbeit mit
Expotechnik Atlanta ist dies eine erfreuliche Erweiterung
der Geschäftsbeziehungen auf dem „alten Kontinent“,
die aus dem Vertrauen in die Kompetenz und die Leistungskraft von Expotechnik Taunusstein resultiert.

singapur
Leistung mit Leidenschaft Volvo Construction
Equipment auf der Excon India
Indien im Visier AEG Power Solutions präsentiert sich
auf der SOLARCON

panoraMa
74
78
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Move: SEW-EurodrivE auf der HMi Inspire: Storck

08 Latest News

neues expoTecHnIk offIce In sHanGHaI

MIsuMI universum im neuen outfit

Seit September 2009 begrüßt Expotechnik Shanghai die
Kunden in neuen, zukunftsweisenden Büroräumen. Die
innovative Kombination aus Showroom und Arbeitsbereich demonstriert Offenheit und schafft eine kreative
Atmosphäre. Das Designkonzept besticht durch funktionale Gestaltung und reizvolle Gegensätze.

MISUMI Europa, der Zulieferer von mechanischen
Komponenten für Sondermaschinenbau und Montageautomation, setzt bis 2012 auf das Messe-Know-how
von Expotechnik. Um das MISUMI Universum mit seinen
Zukunftsvisionen richtig in Szene zu setzen, entwickelte
Expotechnik ein komplett neues Konzept, das bereits
dreimal erfolgreich realisiert wurde.

Im Lujiazui Financial District, nahe dem Jin Mao Tower und
dem World Financial Center, wurde das 196 Quadratmeter
große Büro im Herbst letzten Jahres eröffnet. Expotechnik
Designerin Danijela Woell entschied sich für eine offene
Architektur. So können Kunden bei einem Rundgang die Vielfalt der Expotechnik Ideen und Konzepte entdecken und den
Kreativen über die Schulter blicken. Lediglich das Management, die Buchhaltung sowie die Sales-/Account-Mitarbeiter
haben geschlossene Büros.
Die 18 Arbeitsplätze sind hell, freundlich und funktional eingerichtet – und spiegeln so die hohe Expotechnik Qualität
und den Anspruch „made in Germany“ wider. Die Wände
wurden im Expotechnik Corporate Design gestaltet und ermöglichen so Wiedererkennung und Identifikation.

Großformatige Glaselemente wechseln sich mit Präsentationsflächen der verschiedenen Expotechnik Designelemente
ab. Leuchtpaneele, Leuchtcubes aus Stoff, in die Wand eingebaute Screens und farbige Acrylpaneele demonstrieren die
vielfältigen Möglichkeiten. Weiße Arbeitsflächen mit schwarzen Tischkanten und Arbeitsflächen aus Naturstein stehen im
Kontrast zum natürlichen Bambusparkett. Hellgraue Flächen
weisen den Weg durch den öffentlichen Bereich.
Kreative und Projektmanager arbeiten hier eng und nahe beieinander, um so die Arbeitsabläufe zu optimieren. Für Meetings trifft sich das Team am zentralen u-förmigen Stehtisch
mit integrierter Bambusglassäule.
Die Expotechnik Mitarbeiter sind begeistert von der neuen
modernen Arbeitsumgebung, in der sie noch motivierter und
leidenschaftlicher an Konzepten feilen. Und auch die Besucher sind fasziniert: Ein Kunde ließ sich von dem innovativen
Büro für seinen nächsten Messeauftritt inspirieren.

Die MSV im Schweizer Brünn, die Motek in Stuttgart und
die Machine Building in Birmingham haben es eindrucksvoll
bewiesen: Die Zusammenarbeit mit Expotechnik war für
MISUMI der Schritt in die richtige Richtung. Individuell entwickelte Ausstellungsdisplays bringen die Produkte optimal
zur Geltung und ermöglichen die übersichtliche Präsentation
der komplexen Auswahl – die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten wird sicht- und erlebbar. Mediale Informationsplattformen verdeutlichen bestens die Kreativität und Innovationskraft von MISUMI. Die Zusammenarbeit mit Expotechnik ist
zunächst für drei Jahre fest vereinbart.

Erfolgreich war bereits der Start der Zusammenarbeit auf
der IBC in Amsterdam, die auf der ISE fortgesetzt wurde.
Sowohl Expotechnik als auch Barco sind an einer Messekooperation über das EMEA Ausstellungsprogramm hinaus
interessiert. Längerfristig sind auch die APEC Termine ab
2011 im Gespräch.
Barco N. V. ist Hersteller von Hardware-Display-Produkten
und spezialisiert auf CRT-, LCD- und DLP-Projektoren,
LED-Bildschirme und Flachbildschirme. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Kortrijk, Belgien, und Standorte
in Europa, Nordamerika und Ostasien. Weltweit beschäftigt
Barco 3.300 Mitarbeiter.
Über die Branchengrenzen hinaus bekannt ist Barco für die
ausgefallenen Media- und Lichtshows der Rockband U2 bei
deren Livekonzerten.

Die MISUMI Europa GmbH in Deutschland ist eine Niederlassung der MISUMI Group Inc. und unterstützt den Maschinenbau durch direkten Katalogverkauf sowohl in Japan als auch
weltweit. Die 56.700 Kunden weltweit kommen aus unterschiedlichen Industriezweigen wie z. B. aus Automobilindustrie, Elektrik und Elektronik, Halbleiter- und Medizintechnik
sowie Verpackungsindustrie. Der jährliche Umsatz beträgt
über 820 Millionen Euro.

Ansprechpartner
Impressum, Firmen dieser Ausgabe,
Vorschau Ausgabe 5
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produkTe
sTIlsIcHer:
expoTecHnIk epsIlon serIe
expo 2010 sHanGHaI

beTTer cITy, beTTer lIfe

Herausragendes Design ist oftmals eine
Frage der vielseitigen Verwendbarkeit:
Ob Bar, Lounge, Infocounter oder Präsentationstheke – die innovative Epsilon Serie
von Expotechnik überzeugt durch flexible
Funktionalität, hochwertige Verarbeitung
und außergewöhnliche Eleganz.

der deuTscHe pavIllon zeIGT eIne
sTadT IM GleIcHGewIcHT

Erneut ist den Expotechnik Designern eine
Komposition gelungen, die Controller und
Ästheten gleichermaßen beeindruckt. Epsilon
ist die neue Counter- und Präsentationsproduktfamilie für anspruchsvolle Messen und
Epsilon ist eine Counter- und
Präsentationsproduktfamilie mit
multifunktionalen, wandelbaren
Elementen: Thekenmodule in
gerader, konvexer oder konkaver
Form, das elegante Sideboard
sowie eine beleuchtete Glasvitrine mit 15 -LCD-Screen
ermöglichen zahlreiche unterschiedliche Nutzungsszenarien.

Events. Das Besondere sind die multifunktionalen, wandelbaren Elemente – die Thekenmodule in gerader, konvexer oder konkaver Form,
das elegante Sideboard sowie die beleuchtete
Glasvitrine mit 15 -LCD-Screen.
Farbe und Material der Fronten können individuell an die Wünsche der Kunden angepasst
werden. Die schlichte, aber klare Linienführung in Kombination mit dem unvergleichlichen Look des Aluminiums schafft moderne,
stillvolle Auftritte – Blickfänge für Kunden und
Besucher.

flexIbel und funkTIonell:
expoTecHnIk conTInuuM serIe

Geradlinig oder geschwungen, imposant
oder einladend – Continuum zeigt eine
eindrucksvolle Präsenz im raum. Fast
wie eine Skulptur wirkt die neue kreative
Thekenserie von Expotechnik. Mit einem
hohen Anspruch an Ästhetik und gleichzeitig höchster Funktionalität bildet sie den
Mittelpunkt rundum gelungener Messeauftritte.

edle Materialien wie Stoff, Leder, Alcantara®
oder Lack ermöglichen markenkonforme Anpassungen – ganz nach Kundenwunsch.
Das Innenleben ist mit verschließbaren Schubladen und Türen, Einlegeböden und integrierten Abfallbehältern auf die Anforderungen
der Produkt- und Markeninszenierungen im
dreidimensionalen Raum bestens vorbereitet.

Die flexible Gestaltungsmöglichkeit erlaubt
Grundrissvarianten, die sehenswerte Anordnungen auf kleinen wie großen Grundflächen
realisierbar machen. Die Frontschalen lassen
sich individuell gestalten und unterschiedlich
anbringen. Aufmerksamkeitsstarke Farben und

© Architektur Schmidhuber + Kaindl
Ausstellung Milla und Partner

Der Deutsche Pavillon wird eine Fläche von 6.000 Quadratmetern einnehmen – das größtmögliche Grundstück für eine
Länderbeteiligung bei der EXPO.
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kunde: hinsche gastrowelt gmbh / seit 2011
branche: gastrodesign, -technik, -handel
leistungsspektrum patel:
print / screen design / messestände /…
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Gastro news

kommunikative inszenierung

www.hinsche-gastrowelt.de
Unser neuer Auftritt

neu

Ausgabe 01 Frühjahr 2012

HINSCHE Gastrowelt: Was uns bewegt – was wir bewegen. Das Besondere
inszenieren und immer wieder Erwartungen übertreffen: Für unsere Kunden sind
wir unaufhörlich in Bewegung. Was dabei entsteht und welche Trends wir entdecken, präsentieren wir Ihnen in unseren HINSCHE Gastronews.
25hours Hotel Hafencity
Luxuskombüse für Hamburger
Seemannsheim …
Seite 4
Design und Inspiration
Mirabilia Weinkühlschränke …
Seite 5

Produkte & Trends
Harmonie für Tisch und Tafel …
Seite 9

Gastro

WASSERSCHLOSS Speicherstadt
Das Teekontor gehört zu Hamburgs
neuen Glanzlichtern – realisiert von
HINSCHE Gastrowelt ...
Seite 4

www.hinsche-gastrowelt.de
Unser neuer Auftritt

Eine Liebeserklärung an den Purismus:
Möbelgestalter haben den Werkstoff
Eternit wiederentdeckt – und entwerfen
daraus nahezu unverwüstliche Einrichtungsstücke, deren Sachlichkeit beeindruckende Akzente setzt … Seite 5

Übersichtlich, umfassend, universell:
Seit ein paar Wochen ist unser neuer
Internetauftritt online. Die Kompetenzfelder der HINSCHE Gastrowelt stellen
wir Ihnen in drei Themenwelten
ausführlich vor … Seite 2

Produkte & Trends
Appetit auf Atmosphäre
Der Unterschied zwischen dem Besonderen und dem Alltäglichen zeigt sich
auch in den Details. Mit dezenten, aber
unwiderstehlich schönen Geschirr- und
Besteckserien machen Sie Ihren Gästen
Appetit … Seite 9

Ausgezeichnet!
„Fachhändler des Jahres 2011“: In zwei
von drei Kategorien errang HINSCHE
Gastrowelt den Händlerpreis, der jährlich
von der Zeitschrift GastroSpiegel verliehen wird … Seite 4

HINSCHE Gastrowelt GmbH
Wilhelmshavener Heerstraße 65
D-26125 Oldenburg
T +49.441.9355-0

HINSCHE Gastrowelt GmbH
Schnackenburgallee 21
D-22525 Hamburg
T +49.40.85302-0

aktuelle termine:

DESIGN

TECHNIK HANDEL

Gastro

Gastro

Konzeption & Planung

Großküchenkonzepte

Showroom Oldenburg

GastroBau / Tischlerei

Edelstahlbau

Showroom Hamburg

Individualgastronomie

Kälteanlagenbau

SB-Markt

Systemgastronomie

Elektrotechnik

Online-Shops

Hotellerie

Hygiene

cookmax Shop

Personalverpflegung

GastroService

GastroRent

umfassender
mit detaillierten Projektgalerien und
Fallstudien
universeller
eine Plattform für unterschiedlichste
Zielsetzungen und Bedürfnisse

Übersichtlich, umfassend, universell: Seit ein paar Wochen ist unser neuer Internetauftritt online. Die Kompetenzfelder der HINSCHE Gastrowelt stellen wir Ihnen in drei
Themenwelten ausführlich vor. In den Bereichen GastroDesign, GastroTechnik und
GastoHandel können Sie sich gezielt über unsere einzelnen Leistungen informieren.
Detaillierte Projektgalerien verschaffen Ihnen ein genaues Bild unserer Gestaltungskonzepte und Realisierungen. Unsere Online-Shops sind weiterhin in bekannter Aufmachung integriert.

HINSCHE Events im Frühjahr 2012
9. bis 14. März 2012
INTERNORGA 2012
Messehallen Hamburg,
Halle B5, Stand 321

27. bis 29. März 2012
ALTENPFLEGE 2012
Die Leitmesse der Pflegewirtschaft
Hannover, Halle H5, Stand C32

Mit unserer Internetpräsenz möchten wir einerseits zeigen, was wir alles für Sie tun können – andererseits ist es uns wichtig, Sie über unsere Neuheiten und Angebote auf dem
Laufenden zu halten und Sie zu inspirieren. Es lohnt sich also, uns immer mal wieder auf
www.hinsche-gastrowelt.de zu besuchen.

25. April 2012
14:00 bis 16:00 Uhr
„Energie effizient verwalten“
HINSCHE & RATIONAL
HINSCHE Gastrowelt Oldenburg

11. Juni 2012
ab 16:00 Uhr
HINSCHE-EM-Tischkicker-Turnier
zur Fußball EM 2012
HINSCHE Gastrowelt Oldenburg

Wie gefällt Ihnen unser Auftritt? Haben Sie Anregungen oder vermissen Sie etwas?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns über Ihre
E-Mail an: presse@hinsche-gastrowelt.de

Die Seelig Kulturlounge
Ein multifunktionales Konzept

Möchten Sie sich über unsere Gastrokonzepte informieren?
Sollen Ihre Geräte gewartet werden? Oder wollen Sie etwas
für Ihre Küche bestellen? Mit wenigen Mausklicks finden
Sie die gewünschten Informationen – die übersichtliche
Struktur macht es Ihnen leicht.

Mit der Einrichtung der Seelig Kulturlounge im EKZ Schlosshöfe inmitten der
Oldenburger City ist HINSCHE Gastrowelt in mehrfacher Hinsicht ein Spagat
gelungen. Die Vorgaben der bekannten
Oldenburger Gastronomen Jörn vom
Bruch, Wiebke Fidrich und Shahin Farzin
waren anspruchsvoll: Die Seelig Kulturlounge sollte über den Dächern der
Stadt sowohl als Restaurant, Café, Bar
und Lounge, aber auch als Partylocation

Weitere Termine unter www.gastrowelt.de/news/veranstaltungen

HINSCHE bei Facebook
Ab sofort ist HINSCHE Gastrowelt auch via Facebook für
Sie erreichbar – mit interessanten Angeboten, Kontakten
und Informationen. Vernetzen Sie sich mit uns:
www.facebook.com/HINSCHEGastrowelt

und kulturelle Eventadresse funktionieren. Innerhalb eines engen Zeitrahmens
wurde unter Beteiligung des Architekten
Thomas Tydecks ein Konzept entwickelt,
das alle gewünschten Features erfüllt.
Dazu gehörte beispielsweise die offene
Gestaltung des Gesamtbereichs, in den
Küche und Lagerbereich harmonisch
eingebunden wurden. Die Verwendung
alter und neuer Materialien sorgt für
spannende Kontraste – es wurde ein

Flair geschaffen, das Urlaubsfeeling
ausstrahlt. HINSCHE Gastrowelt übernahm nicht nur die Planung, den Bau
und die Umsetzung, sondern lieferte
darüber hinaus die komplette Einrichtung (einschließlich Küche und Kleinmaterial). Das Ergebnis zeigt: Die Seelig
Kulturlounge kommt beim Publikum an
und hat sich innerhalb kürzester Zeit am
umkämpften Oldenburger Gastromarkt
etabliert.

Projekt:

Seelig Kulturlounge,
Oldenburg
2011
ca. 350 qm Gastraum,
ca. 400 qm Dachterrasse
Gewerke: Planung, Bau, Umsetzung,
Kompletteinrichtung
Planung: ab März 2011
Einbau:
Juni bis Juli 2011
Eröffnung: Juli 2011
Baujahr:
Fläche:

www.hinsche-gastrowelt.de
info@hinsche-gastrowelt.de
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übersichtlicher
durch klare Aufteilung der Kompetenzfelder in drei Themenwelten

Seelig Kulturlounge, Oldenburg
Das Konzept der Kontraste …
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Faszinierende Klarheit

seelig…

HINSCHE GastroNews Ausgabe 01

20.02.12 08:58

hin_newsletter_rz_korr.indd 2

20.02.12 08:59hin_newsletter_rz_korr.indd 3

20.02.12 08:59

titel /

7

6

hin_newsletter_rz_korr.indd 7
20.02.12 08:59

hin_newsletter_rz_korr.indd 6

produkte
& trends

HINSCHE GastroNews Ausgabe 01

HINSCHE Referenzen
Individualgastronomie, Systemgastronomie,
Hotellerie, Personalkantinen / Mensen,
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überblick

Leib & Seele
Das Herzstück der Gastlichkeit
Die HINSCHE Koch-Events
In entspannter Atmosphäre Neues lernen
Wünschen Sie sich mehr Effizienz für Ihre Küche? Möchten Sie Ihre Zubereitung verfeinern? Wir präsentieren Ihnen, wie ein perfekter Tagesablauf aussehen kann – beim
FRIMA-Benutzerseminar für Vario CookingCenter®-Kunden und bei der HINSCHE &
RATIONAL Academy für SelfCookingCenter®-Kunden.

Formvollendet und stilsicher
Der Wohlklang des guten Geschmacks

Zum Genießen anregen, die Sinne verzaubern, Erlebnisse kreieren: Eine einladende
Tischkultur bereitet den Rahmen für eine professionell zelebrierte Gastlichkeit – damit
Köstliches noch köstlicher schmeckt.

In den ganztägigen Intensivseminaren kochen Sie oder Ihre Mitarbeiter in entspannter
Atmosphäre unter Anleitung erfahrener Küchenmeister. Wir schulen Sie in allen Gängen
weiter, vertiefen aber auch bestehendes Wissen. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer
ein Zertifikat.
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Individualgastronomie
Seelig Kulturlounge, Oldenburg

Individualgastronomie
Y8-Haus, Bensersiel

Individualgastronomie
Café im Einsteinhaus, Bern

Individualgastronomie
CARLS Hafencity, Hamburg

Individualgastronomie
Bankery, Gütersloh

Hotellerie
Strandhotel Duhnen, Cuxhaven

Hotellerie
Nord-West Hotel, Bad Zwischenahn

Hotellerie
Hotel Meersinn, Binz

Hotellerie
Hotel am Markt, Nordenham

Hotellerie
Hotel Seaside, Grömitz

HINSCHE & RATIONAL Academy
SelfCookingCenter®
Oldenburg

Individualgastronomie
Hohe Düne, Juist

Individualgastronomie
Café Mäxx, Lüneburg

Individualgastronomie
Bar Kornburg, Nürnberg

Individualgastronomie
Bestial, Oldenburg

Individualgastronomie
Schönes Leben, Hamburg

Hotellerie
Hotel Regina Maris, Norddeich

Personalkantinen / Mensen
Olympus, Hamburg

Personalkantinen / Mensen
TESA, Hamburg

Personalkantinen / Mensen
Alte Fleiwa, Oldenburg

Dienstag, 20.03.2012
Dienstag, 08.05.2012
Dienstag, 03.07.2012

Personalkantinen / Mensen
LzO Zentrale, Oldenburg

Hamburg

whitefficiency®
Oldenburg
Mittwoch, 04.07.2012
Dienstag, 16.10.2012
Hamburg

Dienstag, 14.06.2012

Dienstag, 27.03.2012
Dienstag, 16.10.2012

jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr

jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Termine unter www.gastrowelt.de/news/veranstaltungen

Individualgastronomie
Les Parisiennes, Hamburg

Individualgastronomie
Grand Plaza, Hamburg

Individualgastronomie
Pius Weinhandel, Hamburg

Individualgastronomie
Trude, Hamburg

Individualgastronomie
N8 Cafe, Lingen

Personalkantinen / Mensen
Otto Kochwerk, Hamburg

Personalkantinen / Mensen
NWS Sparkasse, Bremen

Personalkantinen / Mensen
Edeka Nord, Neumünster

Personalkantinen / Mensen
Ammerland-Klinik, Westerstede

Personalkantinen / Mensen
Kreiskrankenhaus Leer

Individualgastronomie
WASSERSCHLOSS Speicherstadt,
Hamburg

Individualgastronomie
Seeterassen, Cuxhaven

Systemgastronomie
boc & cocos Investment & Trading, Wien

Systemgastronomie
Schnitzelhuber, Nürnberg

Systemgastronomie
Caviar House, Hamburg

Personalkantinen / Mensen
Claas, Harsewinkel

Personalkantinen / Mensen
Anheuser-Busch InBev Deutschland,
Bremen

Personalkantinen / Mensen
Siemens, Hamburg

Personalkantinen / Mensen
IGS, Wilhelmshaven

Personalkantinen / Mensen
Pius Hospital, Oldenburg

Systemgastronomie
Alex Gastronomie, bundesweit

Systemgastronomie
Cafe Bar Celona, bundesweit

Systemgastronomie
Cafe Bar Celona Finca, bundesweit

Systemgastronomie
Café del Sol, bundesweit

Systemgastronomie
Darboven Leipzig

Personalkantinen / Mensen
Schüco International KG, Bielefeld

Großküchen
Weser-Ems-Halle, Oldenburg

Großküchen
Ostfriesische Beschäftigungs- und
Wohnstätten GmbH, Emden

Großküchen
LzO Zentrale, Oldenburg

Großküchen
Anheuser-Busch InBev Deutschland,
Bremen

02

FRIMA Benutzerseminar
VarioCooking
Oldenburg
Dienstag, 17.04.2012
Donnerstag, 29.11.2012
Hamburg
Donnerstag, 19.04.2012
Dienstag, 25.10.2012
jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr

Mit seinen exzellenten Böden und seinem kühlen Mikroklima ist das südafrikanische
Weingut Oldenburg Vineyards wie geschaffen für die Erzeugung erstklassiger Weine.
Der Name ist kein Zufall: Die Liebe zur Stadt Oldenburg soll den früheren Besitzer zur
Namensgebung veranlasst haben. Da passt es gut, dass ein Oldenburger Weinhändler
den Exklusivvertrieb für Deutschland übernommen hat. Egon Pollmann ist von der herausragenden Qualität der mehrfach ausgezeichneten Weine begeistert und empfiehlt sie
gern Gastronomen, die sich mit ihrer Weinauswahl bei anspruchsvollen Gästen profilieren möchten.
Inzwischen sind drei Rotweine und zwei Weißweine der Oldenburg Vineyards im Weinkontor Pollmann erhältlich: ein 2009er Cabernet Franc, ein 2009er Cabernet Sauvignon
und ein 2009er Syrah sowie ein 2010er Chardonnay und 2011er Chenin Blanc.

04

05

01 Brillanter Hochgenuss mit der Glasserie Congresso von Zwiesel Kristallglas

HINSCHE-Partner

Systemgastronomie
Miner´s Coffee, Hagen

Systemgastronomie
Woyton, Oldenburg

Systemgastronomie
Thai Curry Delhi / bok Gruppe

Systemgastronomie
All Bar One, Köln

Hotellerie
Hotel Harlesiel, Carolinensiel-Harlesiel

Großküchen
Evangelisches Krankenhaus Service,
Bad Zwischenahn

Großküchen
Cewe Color, Oldenburg

Großküchen
Siemens, Hamburg

Großküchen
Oldenburg-Ostfriesischer Wasserverband, Brake

Bauscher
cookmax
Hagola
Hobart
MKN

Hotellerie
Apartmenthotel Beese, Grömitz

Hotellerie
Hotel am Markt, Nordenham

Hotellerie
Hotel Landhaus Pollmeyer,
Friesoythe-Thüle

Hotellerie
Hotel Deichkrone, Norden

Hotellerie
Strandhotel Fischland, Dierhagen

Großküchen
25hours Hotel Hafencity, Hamburg

10
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Großküchen
Städtisches Klinikum, Oldenburg

live cooking

Großküchen
OLB Oldenburgische Landesbank AG,
Oldenburg

11
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Rational
Schönwald
Steelite
Zwiesel
Kristallglas

20.02.12 09:02

HINSCHE Katalog für Profiköche
Der Profikatalog rund ums Zubereiten,
Kochen, Garen, Lagern und Kühlen.
Die Kataloge können Sie einfach auf unserer
Website downloaden oder per Mail bei
uns anfordern: info@hinsche-gastrowelt.de

8
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... sowie viele weitere bewährte
Partnerschaften mit Qualitätsherstellern und -dienstleistern rund um die
Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

HINSCHE Gastrowelt Hotelund Gastronomieartikel
Vom gedeckten Tisch bis zur Küchentechnik – das vollständige Sortiment für
Hotel und Gastronomie.

Großküchen
Marienhospital, Emsdetten

Verständnis fürs Ganze – Liebe
zum Detail: Wir konzeptionieren,
gestalten, fertigen, montieren und
installieren exakt nach den Anforderungen unserer Auftraggeber.

03

Oldenburg Vineyards in Südafrika
Mehrfach ausgezeichnete Weinqualität

Termine für März bis November 2012

02 Die unaufdringlich moderne Kollektion Options von Bauscher
03 Kollektion Prisma von Bauscher:
Reliefstruktur in dezenter Anlehnung an
den Jugendstil

04 Wie Mosaiksteine passen die
Kunststoff-Tabletts von Schönwald
ineinander
05 Mit natürlicher Eleganz verschönert
der Besteckkasten von Schönwald jedes
Buffet – für Inszenierungen, die Appetit
machen

cookmax
Die Basis für Ihre Küche
Erstklassige Verarbeitung, kurze Lieferzeiten, faire
Preise: cookmax ist die Marke für den professionellen Gastronomiebedarf. Besuchen Sie unsere
cookmax Shops in Oldenburg und in Hamburg
oder im Internet unter:
www.hinsche-cookmax.de

9
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innenseiten /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / hinsche gastrowelt / kundenmailings

alles, was das
gastronomenherz
begehrt

kommunikative inszenierung

geballte
markenpower
für die
gastronomie

www.hinsche-onlineshop.de
Deutschlands Gastro-Markenshop!

www.hinsche-onlineshop.de

HINSCHE Gastrowelt

HINSCHE Gastrowelt

Deutschlands Gastro-Markenshop!

Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

hin-onlineshop_mailing_tattoofrau_RZ.indd 1

03.03.16 19:04

hinsche-onlineshop.de
Deutschlands Gastro-Markenshop

alle großen Gastromarken
attraktive Preise
unschlagbare Angebote

24 Stunden erreichbar
bequem und schnell bestellen
per PC, Tablet oder Smartphone

hin-onlineshop_mailing_koch_RZ_KORR03.indd 1

23.01.16 10:20

kundenmailing zur bewerbung des neuen onlineshops
für gastro-produkte /
10% !
rabatt

April
m 21.
:
Code
6
he201
Hinsc

bis zu

Jetzt werden Sie noch schneller fündig! Ob Bauscher oder Rational,
Schönwald oder Hobart: Der neue HINSCHE Markenshop bietet
Ihnen die ganze Welt der großen Gastro-Marken. Hier können Sie
zu jeder Zeit, 24 Stunden, von jedem Ort aus bestellen – schnell,
bequem per PC, Tablet oder Smartphone. Rufen Sie uns bei
weiteren Fragen einfach an: +49.40.85302-222

HINSCHE Gastrowelt
Alles, was Gastronomie gastronomisch macht

hin-onlineshop_mailing_tattoofrau_RZ.indd 2

HINSCHE Gastrowelt GmbH
Schnackenburgallee 21 · 22525 Hamburg
Wilhelmshavener Heerstr. 65 · 26125 Oldenburg
www.hinsche-gastrowelt.de

03.03.16 19:04

titel und rückseite /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / deseo

kommunikative inszenierung

kunde: café deseo gmbh
branche: gastronomie
leistungsspektrum patel design:
corporate design / print …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / deseo / corporate design

kommunikative inszenierung

logo /

geschirr /

Café Deseo GmbH · Rauhehorst 14 · 26127 Oldenburg
Telefon 0441 - 98 33 80 50
info@deseo-ol.de · www.deseo-ol.de

deseo_vk_rz.indd 1

Café Deseo · Rauhehorst 14 · 26127 Oldenburg
Telefon 0441 – 98 33 80 50 · info@deseo-oldenburg.de

07.07.14 15:19

Täglich ab 8 Uhr geöffnet

D e m n ä c h s t

m e h r !

Täglich ab 8 Uhr geöffnet

visitenkarte /

deseo_vk_rz.indd 2

07.07.14 15:19

website /

interieur-bildkonzept /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / deseo / speisekarten

kommunikative inszenierung

D e s e o

e i s

·

C a f e

·

L o u n g e

d e S e o

e i S

·

c a F e

·

l o u n G e

a P e r i t i v e

k l e i n e S

Champagner
500

Champagne Chaillot Réserve Premier Cru Brut

120

0,75 l

Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé

121

0,75 l

69,50 €
122

123

124

Freepearl alkoholfreier Secco bianco
Für alle, die alkoholfrei genießen möchten. Das perlende Getränk
aus alkoholfreiem Wein für den stilvollen „Free“-Genuß.
Unbeschwert die prickelnde Secco-Alternative erleben, die einfach
Spaß und Laune macht.
Weingut Holz Weisbrodt

511

Secco Rosé Perlwein
Merlot typischer Duft nach Erdbeeren und Himbeeren
unterstrichen vom frischen Duft von roten Johannisbeeren.
Im Mund prickelnd elegant mit Anklängen von Brombeeren und
Sauerkirschen von den Rebsorten Spätburgunder und Dornfelder.
Weingut Holz Weisbrodt

Secco Verde Perlwein trocken
Dieser fruchtige Secco überzeugt mit verspielten Apfel und
Bananen-Aromen und mit einer bezaubernden Leichtigkeit
durch einen geringen Alkoholgehalt. Der Sommerwein
schlechthin und eine wunderbare Alternative zum Prosecco.
Weingut Holz Weisbrodt

125

2,50 €
18,00 €

520

Prosecco Spumante Brut Treviso DOC „Bertoldi“
Helles Strohgelb mit grünen Reflexen, sortentypischer dropsiger
Duft von grünem Apfel und Zitrus, angenehm weinig, lang
anhaltende, feine Perlage

126

S a l a t e

0,1 l
1,0 l

2,50 €
22,00 €

0,1 l
1,0 l

2,50 €
22,00 €

100

101

mozzarella caprese

103

nizza Salat

Tomaten, Mozzarellascheiben und Basilikum-Pesto
Gemischter Salat mit Ei, Thunfisch und Mozzarella

3,00 €
21,50 €

105

106

107

deseo_weinkarte_rz.indd 2

02.07.14 10:57

deseo_weinkarte_rz.indd 3

02.07.14 10:57

deseo_eiskarte_rz.indd 1

02.07.14 11:01

deseo_speisekarte_rz.indd 1

G e t r ä n k e

02.07.14 10:57

8,20 €

8,10 €

8,30 €

Scharfes hühnchen spezial

10,20 €

02.07.14 10:57

D E s E o

u n d

6,90 €

deseo_speisekarte_rz.indd 6

speise- und getränkekarten /

S p e i S e n

5,30 €

Scharfes hühnchen

Hähnchenbrustfilet, scharf gewürzt, mit gebratenem
Gemüse auf buntem Salat, mit Olivenöl und Balsamico,
dazu geriebenen Hirtenkäse

02.07.14 10:57

deseo_eiskarte_rz.indd 6

7,90 €

Alle Salate
werden mit
frischem Baguette
serviert

italia

Gemischter Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Zwiebeln,
Ei, Käse und Oliven, dazu geriebenen Hirtenkäse
E i s k a r t E

4,70 €

toskana

Rucola, Cherrytomaten und Gurken, mit gebratenen
Walnüssen, Parmaschinken und Parmesanraspeln
0,1 l
0,75 l

2,80 €

käseteller

Gemischter Salat

Gemischter Salat mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln
und geriebenem Käse

104

2,50 €

oliven

mit Parmesan, Frischkäse, Gouda, Gorgonzola, Mozzarella,
Camembert und frischem Baguette

Hähnchenbruststreifen, scharf gewürzt, auf gemischtem
Salat, mit Olivenöl und Balsamico, dazu ger. Hirtenkäse

deseo_weinkarte_rz.indd 1

3,00 €

mit frischem Baguette

Prosecco italien

W e i n k a r t e
Sie lieben guten Wein? – das tun wir auch!
In dieser Karte haben wir ausgesuchte Qualitätsweine für Sie zusammengestellt. Bei Fragen
und für individuelle Beratung sind
wir gerne für Sie da.

W e i n k a r t e

0,1 l
0,75 l

7,50 €

peperoni

eingelegte Peperoni mit frischem Baguette

Perlweine Deutschland
510

7,90 €

Zaziki

mit frischem Baguette
0,375 l 43,50 €

7,90 €

parmaschinken mit melone

5 Stückchen Melone im Parmaschinken-Mantel,
mit frischem Baguette

Veuve Clicquot Brut Champagner
Eine ausgewogene Cuvée mit feinem und lebhaftem Charakter.
Anspruchsvoll aber dennoch frisch durch den hohen
Pinot Noir-Anteil. Pure Eleganz!

( k a lt )

Vitello tonnato

Herzhafter Kalbsbraten, hauchdünn geschnitten,
auf einem Salatbett mit hausgemacher PiemontThunfischsauce

Der Prestige Rosé von Champagne Taittinger ist ein eleganter und
rassiger Wein, der zu 85 % aus weissen Trauben grosser Crus
aus dem Umland von Reims vinifiziert wird. Er besticht besonders
durch sein feines Mousseux und seine frische Eleganz.
Champagne Taittinger
502

h e r Z h a F t e S

mit Rucola, Parmesan, Champignons und frischem
Baguette

39,90 €

Aus 60 % Chardonnay und 40 % Pinot Noir, entfaltetes Aroma
und Bukett. Besonders zeichnet er sich durch den geschmeidigen
Duft eines entwickelten Champagners aus. Eine fruchtige,
frische Note mit viel Eleganz und feiner Perlung.
Les Vignobles Champenois
501

&

rinder carpaccio

E i s

·

C a F E

·

deseo_speisekarte_rz.indd 7

02.07.14 10:57

l o u n G E

207

208

211

212

rotE GrützE

CoPa CaBana

tartuFo

amarEna

Vanilleeis, Rote Grütze
und Sahne
5,10 €

Gemischtes Eis,
Bananenscheiben,
Sahne, Schokosauce
5,10 €

BEChEr

BEChEr

Schokoeis, Vanilleeis,
Nusseis, mit Sahne
und Likör
4,90 €

Eis, Sahne,
Amarenakirschen,
Amarenasauce
5,10 €

209

210

213

214

sChWarzWälDEr

amarEtto

straCCiatElla

malaGa

kirsCh BEChEr

BEChEr

BEChEr

BEChEr

Schokoeis, Amarenaeis,
Vanilleeis, Sauerkirschen,
Sahne, Kirschwasser
und Schokosauce
5,60 €

Gemischtes Eis,
Sahne, Amarettokekse,
Amaretto-Likör
5,30 €

4 Kugeln Stracciatella-Eis 6,
Sahne und Schokosauce
5,10 €

Milcheis, Rosinen,
Likör und Sahne
5,30 €

02.07.14 11:02

deseo_eiskarte_rz.indd 7

02.07.14 11:02

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ceratec

kommunikative inszenierung

kunde: ceratec audio design gmbh / seit 2012
branche: audio design & technik
leistungsspektrum patel:
print / screen design / messestände /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ceratec / produktbroschüren

kommunikative inszenierung

ceraclassic · premium lifestyle speakers

ceraclassic · premium lifestyle speakers

ceratec

ceratec

schlank, aber extrem leistungsstark: mit ceraclassic
erlebst du musik intensiv wie bei einem livekonzert – ganz entspannt bei dir zu hause. mach dein
leben zu einem abenteuer und genieße es mit
allen sinnen.

ceraclassic

effeqt w gold

kraftvoll, raumfüllend, unverfälscht – ceraclassic
verbindet ein überwältigendes klangspektrum
mit einem ausgezeichneten design. begeistere dich
mit leidenschaft für ein hörvergnügen, das dein
wohnzimmer noch schöner macht.

effeqt

ceratec

life is exciting

effeqt w

effeqt schwarz

effeqt silber

premium lifestyle speakers

2

life is passion
3

4

5

titel /
ceraclassic · premium lifestyle speakers

effeqt cs

ceraclassic
handmade in germany

ceratec

ceratec

speakersysteme, die unseren kompromisslosen qualitätsmaßstäben
gerecht werden, lassen sich nur in aufwendiger handarbeit fertigen. toningenieure, musiker, physiker – sie alle sind an der entwicklung unserer
produkte beteiligt. was sie miteinander verbindet, ist die leidenschaft
für vollendete klangeigenschaften. bei ceratec wird so lange gemessen,
analysiert und getüftelt, bis alle teammitglieder begeistert sind.

life is individual

ceraclassic holt den großen kinosound in dein
wohnzimmer – atemberaubend realistisch und mit
erstklassiger sprachverständlichkeit. lass dich in eine
surround-kulisse entführen, die das filmgeschehen
ganz nah an dich heranbringt.

gleiches gilt für das erscheinungsbild unserer produkte, das sich durch
die ausschließliche verwendung hochwertiger materialien wie aluminium,
chrom und mineralglas auszeichnet: unser design steht in der unvergänglichen tradition funktionaler gestaltungsprinzipien, wie sie bereits
vor jahrzehnten von dem bremer produktdesigner wilhelm wagenfeld
begründet wurden.

effeqt cs rot

design

12

13

22

soundtechnik

montage

vertrieb

23

innenseiten /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ceratec / produktbroschüren

kommunikative inszenierung

cerasonar · invisible speaker technology

ceratec

ceratec

cerasonar wall
premium invisible speaker technology

cerasonar

hochkarätiger klang ohne beeinträchtigung der raumästhetik: cerasonar wall
ist die vollkommen unsichtbare lautsprechertechnologie, deren ausgezeichnete wiedergabe und breiter abstrahlwinkel anspruchsvollste musikliebhaber
begeistern. unsere jahrelange erfahrung ist in die vollendung dieser außergewöhnlichen soundpanels ebenso eingeflossen wie das streben nach perfektion. das ergebnis: ein haus voller musik ohne sichtbare lautsprecher.

i can hear.
what you can’t see!

ceratec

die extrem flachen panels sind für trocken- und massivbauwände konzipiert.
ein neuartiger exciter, von cerasonar entwickelt und produziert, sorgt für
herausragende dynamik – unverzichtbar für die nutzung als vollwertiges
stereo- und heimkinosystem mit atemberaubender akustik. handelsübliche
stereoanlagen und vorhandene lautsprecher können mühelos mit cerasonar
wall kombiniert werden.

ein überwältigendes klangerlebnis braucht keine
sichtbaren lautsprecher. cerasonar wall erfüllt räume
in beeindruckender reinheit und dynamik mit musik,
während die technik komplett in der wand oder
in der decke verborgen bleibt.

cerasonar wall vereint die wünsche nach
maximaler soundqualität und individueller
einrichtungsgestaltung. die bedingungslos
auf klangperformance ausgelegten flachlautsprechermodule lassen sich unsichtbar
in jeden raum integrieren. sie können sowohl
in die wand als auch in die decke eingesetzt
werden und eignen sich für alle erdenklichen einbausituationen.

cerasonar wall eröffnet völlig neue freiheiten bei der sound- und wohnraumgestaltung: die panels sind komplett an individuelle vorstellungen und
gegebenheiten anpassbar. aufgrund des kraftvollen hifi-klangs, der wandelbaren optik und der bedienungsfreundlichen funktionalität ist cerasonar wall
darüber hinaus ideal im businessbereich und in öffentlichen räumen einsetzbar – zum beispiel bei konferenzen, präsentationen, ausstellungen und
messen, in empfangsbereichen und in der gastronomie. selbst in kliniken,
arztpraxen, laboren und anderen medizinischen einrichtungen oder hygienisch sensiblen räumen ist cerasonar wall optimal implementierbar. gleiches
gilt für räume mit hoher luftfeuchtigkeit wie bäder, schwimmhallen und
wellness-oasen.

cerasonar wall – die premiumlösung für fein
abgestimmten hörgenuss der spitzenklasse.

invisible speaker technology

2

3

4

5

titel /
cerasonar · invisible speaker technology

cerasonar · invisible speaker technology

ceratec

cerasonar
custom solutions
die soundpanels von cerasonar wall und cerasonar oem sind nicht nur
flächenlautsprecher. sie sind integrierte designelemente, raumklangwunder,
sicherheitslautsprecher, komfortbeschallung und vieles mehr. sie stören
weder physisch noch optisch – und bieten eine unglaubliche klangqualität.
sie verschaffen gebäuden und produkten spannende alleinstellungsmerkmale. ihre zahlreichen vorteile in der anwendung liefern eine vielzahl
an einsatzmöglichkeiten. für jede idee und jeden anwendungsanspruch
entwickeln wir die passenden lösungen.

custom wall solutions
so individuell wie die architektonischen vorgaben, so flexibel reagiert cerasonar: sonderformate sind ebenso möglich
wie die rückwärtige soundbedämpfung. zu den zahlreichen
besonderheiten der panels gehört nämlich, dass sie den sound
sowohl über die vorder- als auch über die rückseite abstrahlen. deshalb benötigt beispielsweise ein raumteiler nur ein
panel. ist eine hintere abstrahlung hingegen nicht erwünscht,
lässt sie sich durch eine abdeckung unterdrücken.

perfect sound is audible.
and not visible!
weiträumig, ausgewogen, präzise – und in unterschiedliche produkte integrierbar: mit cerasonar
oem werden möbelstücke, bilder oder andere
einrichtungsgegenstände zum unsichtbaren lautsprecher für eine vollendete klanglandschaft.

custom oem solutions
im oem-bereich lässt sich cerasonar als unsichtbares
lautsprechersystem individuell an möbel wie betten, sofas,
regale, tische, kommoden und schränke anpassen.
die äußere produktgestaltung wird dabei nicht verändert –
für ein perfektes interior design.
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projekte / thüringer waldquell

kommunikative inszenierung

kunde: thüringer waldquell
mineralbrunnen gmbh / seit 2005
branche: getränke
leistungsspektrum patel:
modellbau / styling / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / thüringer waldquell / waldsofa

kommunikative inszenierung

waldsofa /

entwicklung und herstellung des thüringer waldquell-sofas und
-fragezeichen als immer wiederkehrendes key visual der langjährigen kampagne und anschließenden promotion-tour durch
deutschland /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / papierobjekt

kommunikative inszenierung

kunde: diverse
leistungsspektrum patel:
produktentwicklung / blickfanggestaltung / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / papierobjekt

kommunikative inszenierung

papierobjekt /
idee und realsierung eines papierobjekts als eyecatcher für schaufenster- und interieurgestaltung.
material: drahtbügel, pappteller,
tapetenmuster, muffinförmchen /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ydol

kommunikative inszenierung

kunde: ydol / seit 2010
branche: produktdesign / interieur
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / ydol / corporate design

kommunikative inszenierung

Relax 060

Technisches Datenblatt
YDOL · Lindigstraße 42 · D-36266 Heringen

Technische Daten

Höhe 60 cm / Länge 60 cm / Tiefe 6 cm

Materialien:

Stahlblech vollverzinkt, 100 % Schurwolle, optional Holz

Bezugstoff:

Kontakt
Telefon: +49 6624 6221
Mobil: +49 151 41811647
E-Mail: info@ydol.de
Web: www.ydol.de

100 % Schurwolle (Merinoschaf), gestrickt, angewalkt,
dreidimensional verformt, 36 Standard-Farben, jede
Sonderfarbe möglich

60 cm

6

Gewicht:

3,4 kg

Recycling:

Heringen, 12. März 2011
Angebot Nr. 12345 / Relax

Die verwendeten Materialien sind durch mechanische
Demontage sortenrein und rückstandslos trennbar und
uneingeschränkt wiederverwertbar.

Brandverhalten:

Nach Baustoffklasse DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1:
„ohne weitere Anforderung“ (D – s1 d0 / B2).
Beachten Sie alternativ die nicht brennbare Produktausführung RELAX 060 S mit der Einstufung nach
DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1: A2 – s1 d0 / A2.

Sehr geehrter Kunde,
gerne offerieren wir Ihnen, wie besprochen folgende Produkte
Schallabsorption

Einzelpositionen
Pos. Produkt
1
2
3
4
4
5

Menge Länge (cm)

Einzelelement 074
Einzelelement 139
Einzelelement 139
Paravent 074 1
Paravent 139 1
Modul 060 20

1
2
4
160
120
60

125
250
250
65493
30987
23145

Farbe

Blende

14404
Alu gebürstet
34212
Alu verchromt
34212
Alu eloxiert
Alu eloxiert
Alu gebürstet
Alu verchromt

Typ Befestigung Stückpreis

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Decke
Wand
Füsse
Füsse
Füsse
Universal

Praktischer Schallabsorptionsgrad
nach DIN EN ISO 11654

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Frequenz [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000

Gesamt
Pos. Menge
5
29

ap [-]
0,35
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00

1,4

NRC = 1,00
SAA = 1,00
aw = 1,00
Schallabsorberklasse A

Absorptionsgrad as [-]

logo /

Abmessungen:

6 cm

Postanschrift
Straße: Lindigstraße 42
Ort: 36266 Heringen
Land: Germany

Musterkunde
Abteilung / Ansprechpartner
Musterstraße
12345 Musterstadt
Deutschland

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125

Einzelteile
37
000,00

Gesamtpreis 19 % MwSt.
000,00
000,00

250

500

1000

2000

4000

Frequenz [Hz]

Preis incl. MwSt.
Farben

Liefertermin: KW12
Versandanschrift:
Musterkunde
Abteilung / Ansprechpartner
Musterstraße
12345 Musterstadt
Deutschland

Montage

Versandkonditionen: Werkseitig inkl. Montage / ab Werk / frei Haus
Versandform: Spedition / UPS
Es steht eine Palette von
36 Farben zur Auswahl.

Mit freundlichen Grüssen
Karsten Fey

Bankverbindung
VR-Bank Bad Hersfeld-Rotenburg eG
BLZ: 532 900 00
Konto-Nr.: 60 044 600

YDOL
the brand of silence

Straße: Lindigstraße 42
Ort: 36266 Heringen
Land: Germany

Telefon: +49 6624 5437056
Fax: +49 6624 5437053

E-Mail: info@ydol.de
Web: www.ydol.de

Straße: Lindigstraße 42
Ort: 36266 Heringen
Land: Deutschland
Telefon: +49 6624 9156301
Mobil: +49 151 41811647
Fax: +49 6624 5437053
E-Mail: info@ydol.de
Web: www.ydol.de

geschäftspapiere /

ydol_visitenkarte_rz.indd 1

Wandmontage

Wir behalten uns Anpassungen vor, die der technischen Weiterentwicklung des Produktes dienen.

Geschäftsführer
Karsten Fey

Karsten Fey
Geschäftsführer

Deckenmontage
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projekte / ydol / produktbroschüre

kommunikative inszenierung

Relax 074 & 139

|

Stoff | Fabric »JIL«

Farben Colours

Der Bezugstoff der RELAX-Absorber ist aus 100 % reiner Merinowolle
gestrickt. Merinowolle zählt zu den feinsten und weißesten Wollsorten. Diese Eigenschaften sind notwendig für die charakteristisch feine
Maschenstruktur der RELAX-Umhüllung und ermöglichen es, auch
reinweiße und sehr helle Farbtöne herzustellen. Durch seinen voluminösen Flaum trägt der Stoff zur Absorption bestimmter Frequenzbereiche bei. Das Naturfasermaterial überzeugt mit weiteren Vorteilen:
Wolle ist schwer entflammbar und sie speichert Luftfeuchtigkeit, die
bei zu trockener Raumluft wieder abgegeben wird – dadurch leistet
sie einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden Raumklima und angenehmen Arbeitsbedingungen.

Aus Ruhe entsteht Weitblick, die Basis
revolutionärer Lösungen.

Für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
steht eine Palette von 36 speziell für RELAX
entwickelten Farben zur Auswahl – von
klassisch-neutralen bis zu kräftigen, trendorientierten Farbtönen.
A colour palette of 36 colours offers the
possibility of a wide range of combinations.
The colours have been specially developed
for RELAX – ranging from classically neutral
to strong trendy colour shades.

The upholstery fabric is 100 % pure merino-wool which is considered
to be one of the finest and whitest wools there is. These characteristics
are necessary for the finely knitted distinctive structure of the RELAX
covering and allow also for pure white or very pale colours to be
produced. The downy material contributes to the absorption of a particular range of sound frequencies. There are even more advantages
to the natural fibre material: Wool is flame-resistant and absorbs
humidity, releasing it again in dry ambient air, hereby contributing to
a healthy and comfortable working environment.

Tranquillity leads to a broader horizon, the basis
for revolutionary solutions.
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titel /
Relax 074 & 139

Relax 060

RELAX 060

Montage

Installation

RELAX 060 ist für eine modulare Anwendung konzipiert und zeichnet
sich durch eine strukturierte Oberfläche aus, die nach dem Vorbild
gebrochener Steine gestaltet wurde. Akustische und ästhetische Anforderungen werden gleichermaßen erfüllt. Die 60 x 60 cm großen Module
lassen sich zu beliebig großen Absorberflächen kombinieren und können
an der Wand oder an der Decke montiert werden.

Seilaufhängung

Ceiling suspension

Der RELAX-Absorber wird mit zwei dünnen Drahtseilen an
nivellierbaren Buchsen an der Decke montiert.

By means of two wire cables and levelling connectors, the
RELAX absorber can be suspended from the ceiling.

Wandhalterung

Wall fixation

Der RELAX-Absorber wird auf vier in der Wand verdübelte
Wandhalterungen aufgesteckt. Es entsteht ein Wandabstand
von circa 5 cm, der eine Absorptionswirkung beider Absorberseiten ermöglicht.

The RELAX absorber can be fitted to four brackets which have
to be plugged and screwed into the wall, hereby forming a
clearance of approximately 5 cm which allows the absorption
effect to function from both sides of the sound absorber.

Stellwände

Partition wall

Einzelne Elemente gleicher Höhe können mit Scharnierblenden
verbunden und auf diese Weise zu beliebig langen Wänden
arrangiert werden. Einzelne Stellwände werden mit Stellfüßen
aus massivem Aluminium ausgestattet, welche eine Ausladung
von 300 mm haben und eine Höhe von nur 10 mm. Bei Stellwandhöhen über 3 m und auf Kundenwunsch lassen sich die
Stellfüße unsichtbar auf dem Boden anschrauben.

Single elements of equal height can be connected with hinged
covers to form walls of any desired length. Single units are fitted
with solid aluminium adjustable feet jutting out 300 mm and
only 10 mm thick. For wall heights of 3 m and higher and upon
customers request the feet can be screwed invisibly to the floor.

Seilaufhängung
Ceiling suspension

RELAX 060 has been designed for modular application. It is characterised
by a structured surface attributed to the appearance of broken rocks.
Aesthetic and acoustic requirements are equally satisfied. The 60 x 60 cm
elements can be combined to form whatever size of absorber surface
may be required. They can be fitted to walls or to ceilings.

Wandhalterung
Wall fixation

Sichtschutz
Sichtschutz
Screen

RELAX 060, Farbton 27, Kombination 2 x 3 Elemente
mit 20 mm Sichtfuge, Wandmontage.

Sichtfuge 20 mm, Stoff »KIM« im Farbton 27;
Handkonfektionierte Naht, Stoff »KIM« im Farbton 27.

RELAX 060, colour 27, combination of 2 x 3 elements
with a 20 mm face joint, wall fixation.

Face joint 20 mm, fabric »KIM«, colour 27;
Ready-made seam, fabric »KIM«, colour 27.

20
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Das Basiselement RELAX 139 lässt sich mittels zweier Adaptersysteme als 60 cm hoher Sichtschutz vor einen einzelnen oder
zwischen zwei gegenüberstehende Schreibtische installieren.
Das Element wirkt hier wie bei den Stellwand-Anwendungen
zugleich als Schallabsorber und als Schallschirm.

Stellwände
Partition walls

16

21
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In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind
Lieferung und Montage inklusive.

Screen
Using two adapter systems, the basic RELAX 139 element can
be adjusted to provide a 60 cm screen either for a single desk or
between two desks standing opposite of each other. Implemented as screen or as partition wall, the element acts simultaneously as sound absorber and as sound barrier.

Delivery and installation free of charge in Germany,
Austria and Switzerland.
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projekte / ydol / website

kommunikative inszenierung

www.ydol.de /
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projekte / myoga

kommunikative inszenierung

kunde: myoga
die yogaschule am werdersee / seit 2014
branche: sport & fitness
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design …
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projekte / myoga / corporate design

kommunikative inszenierung

my self, my way myoga
logo /

maxi rödl
yoga & feldenkrais

my self, my way myoga
anmeldung

die yogaschule
am werdersee
am dammacker 12 a
28201 bremen
tel. 0421-52 511 52
maxi@myoga-bremen.de
www.myoga-bremen.de

name:
adresse:
e-mail:
telefon:
mobil:
geburtstag:

hiermit melde ich mich verbindlich zu den unten genannten geschäftsbedingungen an.

datum:

myoga

my way myoga

unterschrift:

herzlich willkommen bei myoga!
die mitgliedschaft berechtigt zur uneingeschränkten teilnahme am gesamten kursangebot.
wir bieten laufende mitgliedschaften – wahlweise jährlich oder vierteljährlich.
gewünschte variante bitte ankreuzen:
jährliche mitgliedschaft
eur 38,00 / monat (entspricht eur 456,00 / jahr)
(kündigung möglich bis 4 wochen zum jahresende)

myoga_visitenkarte_RZ.indd 7

myoga_visitenkarte_RZ.indd
1
01.12.15
09:24

01.12.15 09:24

halbjährliche mitgliedschaft
eur 43,00 / monat (entspricht eur 258,00 / halbjahr)
(kündigung möglich bis 4 wochen zum halbjahresende)
vierteljährliche mitgliedschaft
eur 48,00 / monat (entspricht eur 144,00 / quartal)
(kündigung möglich bis 4 wochen zum quartalsende)

my way myoga

gesamtbetrag fällig zu beginn des gebuchten zeitraums
alle preise inkl. 19% mwst.
das unterrichtsjahr besteht aus ca. 40 unterrichtswochen mit vollem kursangebot.
an gesetzlichen feiertagen sowie in den bremer weihnachtsferien findet kein unterricht statt.
während der übrigen bremer schulferien findet nach möglichkeit ein eingeschränktes kursangebot statt.
im falle einer erkrankung oder anderweitiger verhinderung der kursleitung erfolgt eine vertretung
der stunde. sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, kann der kurs auch entfallen. wir bitten dann
um ausweichen auf einen anderen kurstermin.
für mitgebrachte wertsachen wird keine haftung übernommen.
die jahres-mitgliedschaft enthält 10% rabatt auf alle specials (außer yoga-reisen).

my way myoga

die yogaschule am werdersee
www.myoga-bremen.de
maxi rödl · am dammacker 12 a · 28201 bremen
tel. 0421-52 511 52 · maxi@myoga-bremen.de
bankverbindung: targobank düsseldorf · iban de08 3002 0900 2209 6426 13

myoga_anmeldung_RZ.indd 1
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projekte / myoga / printausstattung

kommunikative inszenierung

my abo myoga
name:
betrag:

bezahlt am:

nächste zahlung am:

1

my abo myoga

2

my self, my way myoga

my self, my way myoga

die yogaschule am werdersee
maxi rödl · am dammacker 12 a · 28201 bremen · tel. 0421-52 511 52
maxi@myoga-bremen.de · www.myoga-bremen.de

die yogaschule am werdersee
maxi rödl · am dammacker 12 a · 28201 bremen · tel. 0421-52 511 52
maxi@myoga-bremen.de · www.myoga-bremen.de

3
4
5
6
7
8
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die yogaschule am werdersee
www.myoga-bremen.de

abokarte /
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my self, my way myoga

kursplan & kosten

bankverbindung
maxi rödl · targobank · iban de08 3002 0900 2209 6426 13

my self, my way myoga

01.12.15 09:13

montag

dienstag

mittwoch

donnerstag

17:30 – 19:00 yoga
19:30 – 21:00 yoga

19:00 – 20:30 yoga

18:00 – 19:30 feldenkrais

18:30 – 19:15 meditation

20:00 – 21:30 yoga

19:30 – 21:00 yoga

interessenten
probestunde: gratis
einzelstunde: eur 15,00

die yogaschule am werdersee
maxi rödl · am dammacker 12 a · 28201 bremen · tel. 0421-52 511 52
maxi@myoga-bremen.de · www.myoga-bremen.de

myoga_kursplan_RZ.indd 3

freitag

09:30 – 11:00 yoga

01.12.15 09:17

fortlaufende mitgliedschaft
bei anmeldung für 1 jahr: eur 38,00 / monat
bei anmeldung für 1/2 jahr: eur 43,00 / monat
bei anmeldung für 1/4 jahr: eur 48,00 / monat

myoga_kursplan_RZ.indd 5
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me

n.

n.

myoga-bre

myoga
de

myoga
myoga-bre

me

n.

myoga

de

myoga

de

die
yogaschule
am werdersee

myoga-bre

me

aufkleber /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / myoga / website

myoga

kurse

update

specials

links

kontakt

galerie

kommunikative inszenierung

myoga

my self, my way myoga

die yogaschule am werdersee
• willkommen sein.
• individuell wahrgenommen werden.
• offen, freundlich, klar, authentisch, gelassen.

yoga

kurse

update

feldenkrais

specials

meditation

links

kontakt

maxi und team

galerie

location

übungen

my self, my way myoga

yoga
•
•
•
•
•

inne halten.
körper und atem wahrnehmen.
haltung und bewegung spüren.
kraftvoll und dynamisch.
gelassen und entspannt.

•
•
•
•
•

körperübungen (asanas).
atemübungen (pranayama).
konzentrationsübungen.
tiefenentspannung.
meditation.

•
•
•
•
•

kräftigt den körper und fördert die beweglichkeit.
entspannt geistig und körperlich.
entwickelt gelassenheit und vertrauen.
stärkt energie und lebensfreude.
fokussiert die eigene mitte und selbstfürsorge.

„yoga is to be in balance“

my way myoga

(shri balaji tambe)

weiter zum kursplan

impressum

maxi und team

yoga

feldenkrais

meditation

© 2015 myoga

update
impressum

© 2015 myoga

› weiter

myoga

kurse

update

specials

links

kontakt

galerie

myoga

my self, my way myoga

kurse
kursplan

update
kosten

specials

links

kontakt

teilnahmebedingungen

galerie

my self, my way myoga

anmeldung

kurse
•
•
•
•
•

körperliche bewegung.
bewußte atmung, raum für erholung und entspannung.
ausgeglichenheit und entspannung im alltag.
körperliches gleichgewicht, geistige flexibilität.
positive, offene lebenseinstellung.

kursplan
montag

dienstag

mittwoch

donnerstag

freitag

09:30 – 11:00 yoga

17:30 – 19:00 yoga

18:00 – 19:30 feldenkrais

18:30 – 19:15 meditation

20:00 – 21:30 yoga

19:30 – 21:00 yoga

19:00 – 20:30 yoga
19:30 – 21:00 yoga

pdf

kursplan (pdf download)

kosten
impressum

© 2015 myoga

• interessenten:
• probestunde: gratis.
• einzelstunde (nach absprache): eur 15,00 (inkl. mwst.).
•
•
•
•

www.myoga-bremen.de /

fortlaufende mitgliedschaft:
eur 38,00 / monat bei anmeldung für 1 jahr (inkl. mwst.).
eur 43,00 / monat bei anmeldung für 1/2 jahr (inkl. mwst.).
eur 48,00 / monat bei anmeldung für 1/4 jahr (inkl. mwst.).

• eine mitgliedschaft berechtigt zur uneingeschränkten
teilnahme am gesamten kursangebot.

• die jahres-mitgliedschaft enthält 10% rabatt auf alle specials
(außer yoga-reisen).

patel / portfolio / 2022_09

projekte / dorte peymann schmuckdesign

kommunikative inszenierung

kunde: dorte peymann schmuckdesign / seit 1998
branche: schmuckdesign
leistungsspektrum patel:
corporate design / print …
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projekte / dorte peymann schmuckdesign / corporate design

dorte peymann
schmuckstücke
ostertorsteinweg 60
28203 bremen
fon 0421-3 34 97 90
fax 0421-69 64 23 46
info@peymann.de
www.peymann.de

kommunikative inszenierung

quittung
netto | eur
19 % mwst | eur
brutto | eur

logo /
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betrag
dankend erhalten

ort

datum

unterschrift

dorte peymann schmuckstücke · ostertorsteinweg 60 · 28203 bremen
fon 0421-3 34 97 90 · fax 0421-69 64 23 46 · ust.-idnr. de191491728

dp_quittungsblock_rz.indd 1
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5

jahr e

2004 – 2009

r t e peymann schmuc ks t üc ke
jubi lä um s t a g e 2 . – 9 . ma i 2009

te-rz.indd 1
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projekte / dorte peymann schmuckdesign / katalog

kommunikative inszenierung

ban dr i n g l oop- l oop

ringe p r int emp s

925/- silber

925/- silber
mit farbigen brillanten

k ol l ek t i on l oop

ko lle kt io n pri nt em ps

v e r s p i e l t , s p o n t a n u n d l ei c ht – und da s a uf

ei ne homma ge a n den frühl i ng:

h ö ch s t e m t e ch n i sc hen ni vea u:

l i ebevol l gesta l tete ri nge i n z a rten fa rben und

br e m e r f ö r d e r p r e i s f ü r a n g ew a ndte k unst 2005,

verspi el ten formen.

a u s g e s ch r i e be n d u rc h den bremer
s e n a t o r f ü r k ul tur.
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titel /
v i ta
geboren in bremen
lehre als goldschmiedin in
bremen, gesellenprüfung
1993- 95
gesellenzeit in bocholt und achim
1995
aufnahme des studiums an der
zeichenakademie hanau
1996
annahme der ringe »perplexed«
zum internationalen »camelot
1114« wettbewerb in krakau
1997
abschluss als goldschmiedemeisterin und staatl. gepr.
schmuckgestalterin
s e it 1997
ausstellungen in ganz deutschland
s e it 1998
eigene werkstatt in bremen und
1999- 02
messeauftritte in frankfurt und
münchen
mär z 2004 umzug der werkstatt in die
eigene galerie »schmuckstücke«
im ostertorsteinweg 60 in bremen
2005
preisträgerin des bremer
förderpreises für angewandte
kunst 2005, ausgeschrieben
durch den bremer senator für
kultur
1968

1989- 93

k ol l ek t i on pl a t i n

e i n kl a r e r, g e o m e t r i s ch e r ra hmen a us edl em
p l a t i n f o ku s s i e r t be i d i e s e n r i n g e n da s w esentl i c he: stra hl ende
d i a m a n t e n m i t e i n e m u n v e rw ec hsel ba ren sc hl i ff.
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innenseiten /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / dorte peymann schmuckdesign / mailings

kommunikative inszenierung

ei nl a dung

ich möchte sie herzlich zu meinem weihnachtsevent am
27. november von 11-16 uhr einladen: es gibt nicht nur lecker

5

j ah r e

punsch und weihnachtsknabbereien sondern einmalig
10 % nachlass auf ein schmuckstück ihrer wahl.

2004 – 2009

(gültig vom 27.11-17.12. 2010 gegen vorlage dieser einladung)

d o r te p e y m a n n sc h m u c k stü c k e
jub ilä umsta g e 2. – 9. ma i 2009

d o r te p e y m a n n sc h m u c k stü c k e

postkarte_1110_rz.indd 1

15.11.10 13:02

jubiläumskarte-rz.indd 1

20.04.2009 11:07:04 Uhr

a l l es neu ma cht der ma i
ich möchte sie herzlich zu meiner frühjahrsausstellung in
der zeit vom 23. mai bis 30. juni einladen: neben neuen

d o r te p e y m a n n sc h m u c k stü c k e

schmuckstücken aus meiner blütenkollektion präsentiere ich
schmuck von ilona löhr und porzellanvasen von

ring e und o hrring e a us d er

sandra schumann.

b lütenko llektio n

dorte peymann schmuckstücke

postkarte_0410_rz.indd 1

21.04.2010 15:34:23 Uhr

postkarten / einladungen / mailings /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / bremer feinkost contor

kommunikative inszenierung

kunde: bremer feinkost contor / seit 2003
branche: feinkost produkte
leistungsspektrum patel:
corporate design / produkt design / print /
screen design /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / bremer feinkost contor / produkt design

kommunikative inszenierung

BremerBremer
FeinkostFeinkost
Contor Contor
Typ:
Typ:
Front/Back
Front/Back
Etikett 47
Etikett
x 68/105
47 xmm
68/105 mm
PG:
PG:
Kaffee-Spezialitäten
Kaffee-Spezialitäten
Sorte: Sorte:
Vanilla Vanilla

BFC-Logo
2c positiv

PantonePantone
5195 C 5195 C
PantonePantone
1945 C 1945 C

Pantone 5195 C
Pantone 1945 C

schwarzschwarz
PantonePantone
1545 C 1545 C

Bremer Feinkost Contor
Typ:
PG:
Sorte:

Header Card 212 x 115 mm
Pasta squisita
Universell

© ways to market, April 2004
Exklusiv in Italien hergestellt für
Bremer Feinkost Contor D–28199 Bremen
www.bremer-feinkost-contor.de

Verwöhnen

S o r te

Pesto

all‘arrabbiata

schwarz
Bei kühler und trockener
Lagerung mindestens haltbar bis:

I n halt

Exklusiv in Italien hergestellt für:

70 g

Bremer Feinkost Contor
D–28199 Bremen

Pantone 1945 C Pantone 5605 C

AromatiAromati
si er ter siKaffee
er ter Kaffee

Bremer Feinkost Contor
D–28199 Bremen

So r t e

Vanilla
Vanilla
ganze Bohnen
ganze Bohnen

I n halt

Ø = 4 mm

zum Verschenken und Verwöhnen

schwarz

So r t e

schwarz

BFC-Logo
138 C
2c Pantone
negativ

250 250
g g

I n halt

Pantone 5195 C
Pantone
1945 C
Ø = 4 mm

zum Verschenken
zum Verschenken
und Verwöhnen
und Verwöhnen

Exquisite Pas ta

Gewünschte Menge mit Parmesankäse (geriebener Hartkäse)
vermengen. In warmem Wasser oder
salzloser Brühe einweichen und
einige Minuten ziehen lassen bis
eine cremige Paste entsteht, dann
erst Olivenöl hinzufügen.

© ways to
© ways
market,
to April
market,
2004
April 2004

Guten Appetit!

www.bremer-feinkost-contor.de

Inhalt

g

Tradition für das Besondere

zum Verschenken und Verwöhnen

zum Verschenken und Verwöhnen

produktetiketten /
© ways to market, April 2004

Dies ist noch Blindtext. Loreet lorting eugiam vulla consed tet dolorem eugait wisciliquat volore
con ut wis accum quam quam estrud tincing ex eu facillamet delis nostie ex esed molobore
facipsu sandipsusto odolore mincidunt alis nonsecte mincilit, conse dui blaoreros eu faciduismod
magnim illa feum zzrit nonsequi tismolor sim duisisl doloreet, quate tet alit ut velit am dolore
consed min velessis nibh ea ad euip eraesenim iurercidunt nulla consed magnim iriustrud mag

Exklusiv in Italien hergestellt für
Bremer Feinkost Contor D–28199 Bremen
www.bremer-feinkost-contor.de

© ways to market, April 2004

© ways to market, April 2004

Bremer Feinkost Contor

www.bremer-feinkost-contor.de

Pasta
squisita
Z ub e r e it ung

Bei Pesto handelt es sich um eine
klassische italienische Spezialität.
Pesto all‘arrabbiata eignet sich ideal
Sor tezu jeder Art von Pasta. Auch zum
verfeinern von Gemüsesuppen,
als schmackhafte Sauce zu Fleischgerichten oder als Brotaufstrich
zu verwenden.

Header Card 212 x 115 mm
Pasta squisita
Universell

Gönnen Sie sich die Nuance des
feinen Geschmacks, der auch als kleine
Aufmerksamkeit das Herz des
Genießers erfreut.

Exklusiv hergestellt
Exklusiv
fürhergestellt
Bremer Feinkost
für Bremer
Contor
Feinkost Contor
D–28199 Bremen
D–28199
· www.bremer-feinkost-contor.de
Bremen · www.bremer-feinkost-contor.de

Typ:
PG:
Sorte:

Dabei achten wir genauso auf
besondere Qualität und manufakturierte Herstellung wie auf Rezeptur
und Authentizität.

Kühl und trocken
Kühl lagern.
und trocken lagern.
Mindestens haltbar
Mindestens
bis: haltbar bis:

Pantone 5195 C

Mit dieser Tradition und einer offenen
Einstellung für Neues bieten wir Ihnen
erlesene Produkte aus Nah und Fern,
die Ihre Kochkünste auf individuelle
Art verfeinern.

250 g250 g

Das intensiveDas
Aroma
intensive
frisch Aroma
ausgelöster
frischVanilleschoten
ausgelöster Vanilleschoten
ist für
ist für
jeden Gewürzfan
jedenein
Gewürzfan
besonderer
einDuft
besonderer
- Nicht umsonst
Duft - Nicht
sindumsonst
Vanil- sind Vanilleschoten sehr
leschoten
beliebt. sehr
Unserbeliebt.
KaffeeUnser
Vanilla
Kaffee
schenkt
Vanilla
dem schenkt
Genießerdem Genießer
eine besonders
eine
ausgewogene,
besonders ausgewogene,
vollmundige vollmundige
Tasse. Er schmeckt
Tasse. beEr schmeckt besonders lecker,
sonders
wenn lecker,
man einen
wennTeil
man
heiße
einen
Milch
Teil untermischt
heiße Milch und
untermischt und
ihn somit alsihn
„Vanilla
somitFlavored
als „Vanilla
Latte“
Flavored
serviert.
Latte“
Leckere
serviert.
Cantuccini
Leckere Cantuccini
dazu und diedazu
Zeit darf
und die
gerne
Zeitstillstehen.
darf gerne stillstehen.

Exquisite Pas ta

Nudel-Spezialitäten

Pantone 1945 C

Mit diesem Anspruch wählen wir die
Produkte aus, die wir Ihnen als Hüter
des guten Geschmacks präsentieren.

schwarz

Zum Ver s c henken
und Ver wöhnen

Bremen ist durch seine Lage an der
nahen Wesermündung und mit seinen
Häfen weltoffen für Länder, Leute und
deren verschiedene Kulturen.

Pantone 5605 C

Tr a dition fü r
das Bes onder e

AromatiArom
si er tat
e ri sKaf
i e r tf e re Kaf f e e
Va ni ll a,Vagni
anz
ll ea, Bgoan
h nzeenB o h n e n

Nudel-Spezialitäten

und

Pantone 1945 C

Z u tat e n: Basilikum, Oregano,
Zwieblen, Knoblauch, Traubenzucker, Meersalz.

Unseren Kaffee
Unseren
erhalten
Kaffee
wir von
erhalten
den besten
wir vonAnbaugebieten
den besten Anbaugebieten
Kenyas, Äthiopiens,
Kenyas,Guatemalas
Äthiopiens, und
Guatemalas
Costa Ricas.
und Schon
Costa Ricas.
hier wird
Schon hier wird
er sorgfältig von
er sorgfältig
Hand gepﬂ
vonückt,
Hand
gewaschen,
gepﬂückt,getrocknet
gewaschen, getrocknet
und weiter aufbereitet
und weiterbis
aufbereitet
er in luftdurchlässigen
bis er in luftdurchlässigen
Jute- oder Jute- oder
Sisalsäcken auf
Sisalsäcken
die weiteauf
Reise
diezu
weite
uns Reise
gehen.zu uns gehen.

Pasta

Verschenken

G e wü rzzu be re i t u n g mi t
7% Meersalz

Tradition für das Besondere

Probieren Sie diese und weitere
auserlesene Produkte und verleihen
Sie Ihren Gerichten den besonderen
Geschmack.

Gewürzmischungen

70 g

zum

Pantone 5195 C

Dies ist noch Blindtext. Loreet lorting eugiam vulla consed tet dolorem eugait wisciliquat volore
con ut wis accum quam quam estrud tincing ex eu facillamet delis nostie ex esed molobore
facipsu sandipsusto odolore mincidunt alis nonsecte mincilit, conse dui blaoreros eu faciduismod
magnim illa feum zzrit nonsequi tismolor sim duisisl doloreet, quate tet alit ut velit am dolore
consed min velessis nibh ea ad euip eraesenim iurercidunt nulla consed magnim iriustrud mag

Saucen und Creme Spezialitäten
Originial italienische Pasta
Ausgewählte Senf-Spezialitäten
Native Olivenöle bester Qualität
Verschiedene Essig-Spezialitäten
Feinste Schokolade
Gelees, Marmeladen und
Fruchtaufstriche

Pantone 1945 C

Tradition
Tradition
für
für
das Besondere
das Besondere

squisita

P e s t o a l l ‘a r rPantone
a b b iata 5195 C

E in Sor timent
mit C ha r a k ter

Anhänger 40 x 70 mm, 4-seitig
Gewürzmischungen
Pantone 5195 C
Pesto all‘arrabbiata

Sorte

Typ:
PG:
Sorte:

Univ.-Anhänger 40 x 70 mm, 4-seitig
Universal
–

g

Bremer Feinkost Contor

Typ:
PG:
Sorte:

In h alt

Bremer Feinkost Contor

zum Verschenken und Verwöhnen

logo /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / bremer feinkost contor / print & website

kommunikative inszenierung

Saucen und Creme Spezialitäten

Gewürzmischungen

Tee, lose

Seite 12
Pesto Genovese
Pesto Rosso
Crema di Rucola

Seite 17
Bruschetta
Pesto Genovese
Pesto Rosso
Bärlauch Pesto

Seite 22

Salsa di Noci
Crema di Peperoncino
Crema di Harissa

Tradition

Ein Sortiment

Zur Pﬂege feiner Esskultur
Die Hansestadt Bremen ist durch seine Lage an der nahen Wesermündung und mit seinen Häfen zur Nordsee besonders weltoffen
für Länder, Leute und deren unterschiedliche Kulturen.
Mit dieser Tradition und Einstellung für Neues in Wirtschaft, Handel

f ür das Besondere

mannsschaft genutzt – zum Wohlstand für sich und zum Vorteil der
Bürger und ihrer Stadt.

erlesene Waren wie Kaffee, Tee, Kakao, Früchte, Gewürze und Spezialitäten aus Nah und Fern marktreif aufzubereiten. So gelangen
Käuferschaft im europäischen Binnenmarkt.

Unsere Philosophie

Zutaten prägen den Geschmack

Das Bremer Feinkost Contor hat sich diese hanseatische Handels-

Wir, das Bremer Feinkost Contor, sehen uns als Ihr innovativer An-

Von den großen Köchen unserer Zeit und so manchen

In unserem Sortiment von mehr als 250 Artikeln ﬁnden Sie primär

tradition zu Eigen gemacht. Ausgewählte Waren und Produkte in

sprechpartner für ausgewählte, qualitativ anspruchsvolle Feinkost-

Hobbyköchen – privat oder professionell – erfahren wir

Zutaten-Produkte, mit denen Sie aufgrund des eigenen Charakters

produkte zu kauffreudigen Preisen.

Aufmachung, die sich aufgrund von Rezeptur und Authentizität

nicht das letzte Geheimnis ihrer Kreationen. Aber fest steht:

in der Küche vielseitig „zaubern“ können.

Sie legen größten Wert auf die Qualität der eingekauften

Anreichern, verfeinern und kreieren. Unterschiedlichste Saucen und

Ware und wählen aus Erfahrung und mit ihrem Wissen nur

Cremespezialitäten, pikant angereicherte Tomatensaucen, indivi-

bestimmte Zutaten, die den besonderen Geschmack prägen.

duelle Senfspezialitäten, erlesene Senffruchtsaucen und markante

bestimmter Regionen durch charakteristischen Geschmack auszeichnen. Die Genießer unter den Konsumenten schätzen diese Raritäten

So wird aus jedem Appero, aus jedem Gericht und auch der

zubereiten können.

auf individuelle Art, als das »andere Geschenk« oder als aufmerk-

beliebten Nachspeise immer ein kulinarischer Genuss, wenn

Dabei dürfen anspruchsvolle Öle und Essige, die sich durch be-

sames »Mitbringsel«. Und wer das Besondere für die eigene Küche

die Kunst des Zubereitens mit der Wahl erlesener Produkte

sondere Herstellverfahren auszeichnen, nicht fehlen. Erntefrische,

liebt, erfreut sich gern an der Nuance des feinen Geschmacks.

beginnt.

kaltgepresste Olivenöle und in Holzfässern gereifte Balsam-Essige

zum Verschenken und Verwöhnen

Unter dieser Prämisse wählen wir unsere Produkte

Seite 24
Aceto Balsamico di Modena
Balsamico Bianco Condimento
Himbeer-Balsam-Essig
Apfel-Orangen-Balsam-Essig
Dattel-Balsam-Essig
Pﬁrsich-Balsam-Essig

Seite 19

Essig-Spezialitäten

Salsa di Fichi
Salsa di Arancio
Salsa di Pera

Seite 25
Basilikum-Orangen-Zitronen-Essig
Bärlauch-Essig
Holunderblüten-Essig
Riesling Weißwein-Essig

Gebäck-Spezialitäten
Seite 20
Crostini mit Oliven
Crostini mit Rosmarin
Crostini mit Peperoni
Crostini mit Knoblauch

Dornfelder Rotwein-Essig
Spargel-Essig
Honig-Essig
Tomaten-Essig

Crostini mit Oregano und Tomaten
Mini Schüttelbrot
Cantuccini alle Mandorle
Cantuccini al Cioccolate
Amaretti alle Mandorle

Native Olivenöle
Seite 26
Olivenöl extra vergine
Olivenöl extra vergine Limone
Olivenöl extra vergine Basilikum
Olivenöl extra vergine Trüffel

Gelees, Marmeladen, Fruchtaufstr.
Seite 21
Burgunder Rotweingelee
Riesling Weißweingelee
Italienische Zitronenmarmelade mit Grappa
Spanische Orangenmarmelade mit Tequila

Pasta Squisita
Seite 15
Tianelle

Aprikosen mit Amaretto
Pﬁrsich mit Eierlikör
Waldfrüchte mit Rum

Cannuoli
Lingua di Suocera
Ostriconi

Heidelbeeren mit Vanille Sahne
Sauerkirschen mit Vanille
Himbeeren mit Vanille

Sombreroni

Das Besondere in Qualität und Geschmack ﬁnden Sie in der Aus-

Tomatensaucen

wahl unseres reichhaltigen Sortiments.

Seite 16
Sugo all‘arrabbiata
Sugo al Pomodoro e Basilico

Erdbeer Rhabarber mit Vanille
Sanddorn mit Honig
Roter Weinbergpﬁrsich
Winterfrühstück
Weihnachtssinfonie

Sugo alle Olive
Sugo ai Peperoni
Sugo al Tonno

zum Verschenken und Verwöhnen

Balsam-Essige

Seite 14
Tagliolini al Pomodoro
Tagliolini al Peperoncino
Tagliolini al Rucola

Teddy

Damit Genuss zum Erlebnis wird.

Schlehenwein
Schwarzer Johannisbeerwein
Heidelbeerwein

Senf-Fruchtsaucen

Cuori
Conchiglioni
Penne

Gewürzmischungen sind nur einige Zutaten, mit denen Sie virtuos

Fruchtweine
Seite 23
Brombeerwein
Kirschwein
Holunderwein

Pasta, Aromatizzata

Seite 15
Farfalle

sind die Krönung für spezielle Marinaden.

zum Verschenken und Verwöhnen

Orangen Senf
Bärlauch Senf
Chili Senf
Sanddorn Senf
Feigen Senf

Pasta di Cinque Colori

ten Genuss eingekauft, hergestellt, konfektioniert und liebevoll
Dabei achten wir primär auf manufakturierte Produkte in liebevoller

Seite 18
Riesling Senf
Senf mit Honig
Calvados Senf

Tagliolini al Nero di Seppia
Tagliolini al Salmone
Tagliolini al Erba Ursina

die Produkte für den verwöhnten Gaumen an die anspruchsvolle

verpackt. Für Ihr Geschäft und zur Freude Ihrer Kunden.

Senf-Spezialitäten

Seite 13
Olive siciliane verdi
Olive nere dolci

Tagliolini al Basilico
Tagliolini tricolore
Tagliolini all‘uovo
Tagliolini al Lemon
Tagliolini al Vino Rosso

Aufgeschlossene Kauﬂeute agieren in den Kontorhäusern, um

bester Qualität werden hier für lukullische Wünsche und verwöhn-

Antipasti

Cipoline borettane
Pomodori secchi
Peperoni alla brace
Carcioﬁ della nonna
Melanzane alla brace
Zucchine alla brace

mit Charak ter

und Gesellschaft wird die Erfahrung von der geschickten Kauf-

Spaghetti al Aglio
Pesto all‘arrabbiata

Sugo alle Vongole

Seite 27
Walnuss-Öl
Kürbiskern-Öl
Traubenkern-Öl
»Butteröl«
»Butteröl« Vanilla

Kaffee
Seite 28
Espresso Classico
Contormischung
Aromatisierter Kaffee Vanilla
Aromatisierter Kaffee Amaretto
Aromatisierter Kaffee Cream Chocolate

Früchte in Alkohol

Aromatisierter Kaffee Irish Cream
Aromatisierter Kaffee Haselnuß
Aromatisierter Kaffee Caramell

Seite 22
Feinster Rumtopf

Feinste Schokolade

Kirschen in Kirschwasser
Zwetschgen in Zwetschgenwasser

aus, denen wir als Hüter des guten Geschmacks

Öl-Spezialitäten

Seite 29-32

Persönlichkeit mit verführerischer Aura verleihen.

produktkatalog /

Philosophie

Sortiment

Philosophie

Kontakt

Sortiment

Kontakt

S au c e n u n d Cr e m e S pe z ia l itä t e n
I n t r o ü b e r s pr in ge n

Wil l ko m m e n b e im B r e m e r F e in ko s t Co n t o r

N e u igk e it e n

Lor susto dolorpercin ulput wis nibh er iriure do odigna ad tat venim eugiam iuscip enis ad dolore dolore mincipis eum

Messe 1 im Juli

volore tet adip et veliscip eliquis ad ea augue del ulputpat velisim iurem in veraest smodionsed te molesequat la conse-

Lor sequis nullam in et ipit, vullaor sit praesse uisim ex

quam amet alis et lam, quipisi. ulputpat velisim iurem in veraest smodionsed te molesequat la consequam amet alis et lam,

euisl el duis nonsent nostrud ex ea facilla faccum.

quipisi.
Messe 2 im Juli
Duissi et, quat augiam, conulputpat velis enis nulla consectet, sumsan henis nonsed dolorperos eugait nim quam velisim

Lor sequis nullam in et ipit, vullaor sit praesse uisim ex

quat. Ut ad eniam vullam, vel ullaor sed duip ex esed dit prat aci bla commy nos ad elesto exer susciduis nulla commy

euisl el duis nonsent nostrud ex ea.

nisciduis acidunt wis accummy nit nonulla alit voloreet, consed tat am vel doloborem veliquisisl iriureet nulla facin hendre
ver iliquatem zzril iustrudLor susto dolorpercin ulput wis nibh er iriure do odigna ad tat venim eugiam iuscip enis ad dolore

Zotter Schokolade ab Juli lieferbar

dolore mincipis eum volore tet adip et veliscip eliquis ad ea augue del ulputpat velisim iurem in veraest smodionsed.

Lor sequis nullam in et ipit, vullaor sit praesse uisim ex

PESTO GENOVESE
Basilikum Pesto. Bestes ligurisches Pesto nach Originalrezept hergestellt. Gekochte Pasta al dente mit 2-3 Teelöffeln
Pesto verrühren, dazu ein Schuss Olivenöl.

SALSA DI NOCI
Nuss-Sauce. Typische ligurische Spezialität. Besonders empfehlenswert mit Sahne verlängert zu gefüllten Pastasorten
oder Gnocchi.

Inhalt: 230 g

Inhalt: 230 g

PESTO ROSSO
Tomaten Pesto. Mischung aus getrockneten Tomaten,
Nüssen und Parmesan. Auf geröstetem Brot entwickelt die
Creme ihr volles Aroma.

CREMA DI PEPERONCINO
Peperoncinocreme. Pikante, aus Paprika und Olivenöl hergestellte Creme. Zum Abschmecken von Saucen und ideal zu
Pasta all‘arrabbiata.

Inhalt: 230 g

Inhalt: 230 g

CREMA DI RUCOLA
Raukencreme. Im Geschmack typisch nach Rauke, dennoch
mild und pestoartig. Eine sehr interessante Alternative zu den
üblichen Pastasaucen. Zu gegrilltem Fisch, Fleisch, an Salate
oder Carpaccio.

CREMA DI HARISSA
Teufelssauce. Sehr scharfe Creme aus feinpürierten Peperoncini. Für Spaghetti, Fleisch und auf geröstetem Brot oder um
einem Gericht die gewünschte »Schärfe« zu geben.

euisl el duis nonsent nostrud ex ea facilla

Lambert Leisewitz
Geschäftsführender Gesellschafter

Inhalt: 230 g

Inhalt: 230 g

PESTO IST EIN ALTES REZEPT AUS LIGURIEN,
dessen Name vom Wort »pestello« stammt (= Stößel).
Dies ist ein Werkzeug zum Zerkleinern der Basilikumblätter im Mörser zusammen mit Parmesankäse, Pecorino, Pinienkernen, Nüssen und Knoblauch. Das Ganze
wird dann mit Olivenöl gut vermischt. Die Kunst der
feinen Küche wird ganz spezifisch durch diese feinen
Saucen und Creme-Spezialitäten geprägt. Heute ist
das Pesto im ganzen mediteranen Raum zu finden.

zum Verschenken und Verwöhnen

zum Verschenken und Verwöhnen

zum Verschenken und Verwöhnen

www.bremer-feinkost-contor.de /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / günter guest supplies

kommunikative inszenierung

kunde: günter guest supplies gmbh / seit 2003
branche: hotel service produkte
leistungsspektrum patel:
produkt design / print / messestände /…

patel / portfolio / 2022_09

& Co. KG
832 Achim
men

ng
ral Hong Kong

projekte / günter guest supplies / imagebroschüre

kommunikative inszenierung

unsere tradition:

unsere auffassung

das innovative

I m Ja h r e 1 9 58 entwickelte der Gründer unseres Unternehmens, Hans-Jürgen

Günter, den ersten rutschfesten Tabletteinleger für Fluggesellschaften und Hotels. Diesem
inspi r i e r t dur c h j ap an i s c h e Bad e t rad i t i o n

neuartigen Produkt, das nach wie vor in der gesamten Branche Verwendung findet,
folgten bis heute viele weitere Innovationen. Die neueste ist ein auf dem Internet basierendes, elektronisches Logistiksystem, welches neue Standards in der Logistik gesetzt
hat. Das Verständnis für die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden und deren

die welt

problemlose Umsetzung hat uns schnell weltweites Ansehen verschafft. So zählen

von werten

G ü n t e r G u e st S u p p l i e s hat seinen Hauptsitz in Bremen, der Seehafenstadt

im Norden von Deutschland, die auf eine jahrhundertealte Tradition als Hanseund Handelsstadt zurückblickt. Das Stadtwappen symbolisiert von jeher den Schlüssel
zur Welt. Es steht für Weltoffenheit sowie Zuverlässigkeit, Treue und Fairness –
die Grundpfeiler unserer Geschäftsphilosophie. Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung verstehen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse, Herausforderungen
und Kulturen unserer Geschäftspartner.

in sp ir ie r t d u r c h röm isc he Ther m a lbä d er

viele Luxus Fünf-Sterne-Hotels, die führenden internationalen Hotelketten und Kreuzfahrtgesellschaften zu unseren Kunden.

der gastlichkeit

ingapur

st.com

innenseiten /

titel /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / günter guest supplies / produktkatalog

kommunikative inszenierung

Kometik | Cosmetics 12 | 13

Kometik | Cosmetics 06 | 07

Infusion | Infusion

Aigner | Aigner
Geschaffen für Menschen, die zu jeder Zeit das Besondere suchen. Edles Material und hochwertige Verarbeitung

»Infusion« by Contemporel. Verschmelzung von asiatischer Heilkunst und moderner Wissenschaft – Liaison

prägen den klassisch modernen Stil. Unverwechselbar und sympathisch wird Fashion von Aigner zum Ausdruck

von östlicher und westlicher Kultur. Eine Komposition purer ätherischer Öle besänftigt und erzeugt ein Gefühl

von Prestige und Persönlichkeit. Sowohl für die selbstbewußte Frau als auch für den kultivierten Mann

von Harmonie und allgemeinem Wohlbeﬁnden – die Haut wird geklärt und erfrischt.

mit hohem Anspruch. Auch die Komposition der Kosmetik entspricht diesem Anspruch nach Stilsicherheit und

»Infusion« by Contemporel reveals a blend of healing, rejuvenating and calming essential oils taken from ﬂowers

Qualität. Frische mediterrane Zitrusfrüchte, exotische Gewürze und warme Komplexe aus Sandel- und

and plants which infuse the East with the West. The qualities of the »Infusion« fragrances were created using

Zedernholz geben eine frische und elegante Note.

the purest natural ingredients to instil a pervading sense of overall well-being and harmony, leaving the skin fresh

Created for people seeking something special, every time. Fine materials and high-quality craftsmanship are

and feeling toned.

the trademark of the classic modern Aigner style. Distinctive and appealing, fashion by Aigner is an expression of
prestige and personality. For the self-assured woman and the cultured man with a discriminating taste.
In this same way the cosmetic range fulﬁlls the demand of style and quality. Fresh Mediterranean citrus fruits,
exotic spices and warm tones of sandalwood and cedar give an elegant, fresh note.

Bade & Duschgel
Erhältlich als warm und cool colour
in 25, 50, und 75 ml gefrosteten Tuben

Haarshampoo
Erhältlich als warm und cool colour
in 25, 50, und 75 ml gefrosteten Tuben

Körperemulsion
Erhältlich in 25, 50, und 75 ml
gefrosteten Tuben

Lippenbalsam
Erhältlich in 3,3 ml
Kunststofftiegel

Bath & Shower Gel
Available in warm and cool colour
in 25, 50 and 75 ml frosted tubes

Hair-Shampoo
Available in warm and cool colour
in 25, 50 and 75 ml frosted tubes

Body Lotion
Available in 25, 50 and 75 ml
frosted tubes

Lip Balm
Available in 3.3 ml plastic jar

Haarspülung
Erhältlich in 25, 50, und 75 ml
gefrosteten Tuben

Rasiergel
Erhältlich in 25 ml gefrosteter Tube

Erfrischungsspray
Erhältlich in 30 ml Pumpzerstäuber

Eau de Toilette
Erhältlich in 10 ml Glasﬂäschchen

Conditioner
Available in 25, 50 and 75 ml
frosted tubes

Shaving Gel
Available in 25 ml frosted tube

Refresher Mist
Available in 30 ml spray ﬂacon

Eau de Toilette
Available in 10 ml glass bottle

produkte

Bade und Duschgel
Erhältlich in 35 ml Flasche

Shampoo
Erhältlich in 35 ml Flasche

Feuchtigkeitslotion
Erhältlich in 35 ml Flasche

Shower and Bath Gel
Available in 35 ml bottle

Shampoo
Available in 35 ml bottle

Moisturising Lotion
Available in 35 ml bottle

Seife
Erhältlich zu 25, 50, 75 g
in plissiertem Seidenpapier

products
Acryl-Tray
Für das Ausstellen von 50 ml Tuben
und 50 g Seife
Acrylic Tray
For displaying 50 ml tubes and
50 g soap

Soap
Available in 25, 50, 75 g
pleated tissue paper

Seife
Erhältlich in 25 g Kartonage
Soap
Available in 25 g carton box

innenseiten /

titel /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / günter guest supplies / produkt design
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produktgestaltung vin essenza /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / knief

kommunikative inszenierung

kunde: knief & co. gmbh / seit 2004
branche: sanitärprodukte
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design /
messestände /…

patel / portfolio / 2022_09

projekte / knief / corporate design

Information

kommunikative inszenierung

E x por t M a na ge r

Exp oKNIEF
r t &MCO.an
ag er
GMBH

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

Ihr kompetenter und kreativer Partner mit
Qualitätsprodukten für Handel und Industrie in der

Sanitärund Natursteinbranche.
Unsere
KniefFliesen-,
& Co.
GmbH
Tel:
+49 - 4 21 - 1 63 23 00
langjährige Aussenhandelserfahrung mit einem
hochqualiﬁ
zierten Mitarbeiterpotential
sichert die
Arster
Heerstraße
212 Fax:
+49 - 4 21 - 1 63 23 22
professionelle Abwicklung aller Geschäftsvorgänge,
zusammen
mit
unserem
Netzwerk
deutscher
und
D – 28279 Bremen
cordes@kniefco.com
internationaler Geschäftsverbindungen.
www.kniefco.com
Nutzen Sie unser Potential für Ihren Erfolg!

Tel: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22
cordes@kniefco.com
www.kniefco.com

A STEP AHEAD
IN DESIGN, CREATIVITY
AND DEVELOPMENT

BATHROOM PRODUCTS

TILES & MOSAICS

Your competent and creative partner with quality
products for trade and industry in the tile, sanitary
and natural stone industry. Our foreign trade
experience of many years, with a highly qualiﬁed
workforce in all areas, secures the professional
completion of all business operations, together with
our network of German, European and International
GLASS DECORATION
PAVERS
NATURAL STONE
business relations.
Please use our potential for your success!

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D–28279 Bremen

BATHROOM PRODUCTS

TILES & MOSAICS

GLASS DECORATION

PAVERS

NATURAL STONE

Tel: +49-421-1632300
Fax: +49-421-1632322
info@kniefco.com
www.kniefco.com

logo /

Information

KNIEF & CO. GMBH

J E NS CO R D ES
PRODUKTION · IMPORT & EXPORT · DISTRIBUTION

Knief & Co. GmbH · Arster Heerstraße 212 · D – 28279 Bremen

JEN S CO R D ES

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen
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Geschä f tsf ühre nd er G esellsc h after

M an ag in g D irec to r

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstr. 212
D – 28279 Bremen

Tel: 04 21 - 1 63 23 00
Fax: 04 21 - 1 63 23 22
h.knief@kniefco.com
www.kniefco.com

Telefon: 04 21 - 1 63 23 00
Fax: 04 21 - 1 63 23 22
info@kniefco.com
www.kniefco.com
Bankverbindung
Oldenb. Landesbank AG
BLZ: 291 217 31
Konto: 240 83206 00
Swift: OLBO DE H 2

Tel: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22
h.knief@kniefco.com
www.kniefco.com

Geschäftsführer
Karlheinz Knief
Dipl.-Kfm. Holger Knief
Register
HRB Bremen: 38 AR 51/04
USt-ID-Nr: DE 11 717 7259
Steuer-Nr: 71 575 01458

L EG E N D PAC I F I C
INT ER NAT IO NAL

SANITÄR

BATHROOM PRODUCTS

TILES & MOSAICS

GLASS DECORATION

PAVERS

NATURAL STONE

SANITÄR

FLIESEN

NATURSTEIN

FLIESEN & MOSAIK

HEIZSYSTEME

GLASDEKORATION

INTERIEUR & MOSAIK

PFLASTERKLINKER

NATURSTEIN

SANITÄR

FL IESEN & MOSAIK

GL ASDEKORATION

PFL ASTERKL INKER

NATURSTEIN

BATHROOM PRODUCTS

TIL ES & MOSA ICS

GL ASS DECORATION

PAVERS

NATURAL STONE

mappe /
Geschä f tsf ühre nd er G esellsc h after

M an ag in g D irec to r

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstr. 212
D – 28279 Bremen

Tel: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22
cordes@kniefco.com
www.kniefco.com

K A R L HE I NZ K NI E F

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

K A R L H EI N Z K NI E F

A STEP AHEAD
IN DESIGN, CREATIVITY
AND DEVELOPMENT

Expor t Manager

JENS CO R DES

Tel: 04 21 - 1 63 23 00
Fax: 04 21 - 1 63 23 22
kh.knief@kniefco.com
www.kniefco.com

BATHROOM PRODUCTS

TILES & MOSAICS

GLASS DECORATION

Tel: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22
kh.knief@kniefco.com
www.kniefco.com

PAVERS

NATURAL STONE

SANITÄR

FLIESEN & MOSAIK

GLASDEKORATION

PFLASTERKLINKER

NATURSTEIN

flagge /
geschäftspapiere /
K ATJA A N TI P OVA

K ATJA A NT I P OVA

A rea Sa l es M a na g er

A rea Sales M an ag er

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

Knief & Co. GmbH
Arster Heerstraße 212
D – 28279 Bremen

Tel/Fax: +7- 495 199 3301
Mobile: +7- 916 685 1669
katja.antipova@kniefco.com
www.kniefco.com

FREESTANDING BATHTUBS

FREESTANDING SPAS

SHOWER TRAYS

Tel/Fax: +7- 495 199 3301
Mobile: +7- 916 685 1669
katja.antipova@kniefco.com
www.kniefco.com

FLOATING TUBS

FREESTANDING BATHTUBS

FREESTANDING SPAS

SHOWER TRAYS

FLOATING TUBS

patel / portfolio / 2022_09

projekte / knief / branding

kommunikative inszenierung

markenlogos /

FREISTEHENDE BADEWANNEN & SPAS
FREESTANDING BATHTUBS & SPAS

2007 | 2008

Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

P o rtf o l io 2011
D | UK

AQUA FLOAT
DIE FLOATING
MUSCHEL

FREISTEHENDE
BADEWANNEN
UND SPAS
FREESTANDING
BATHTUBS
AND SPAS

DUSCHWANNEN
SHOWER TRAYS

Formschönes Design, perfektes Ambiente,
durchdachte Technik

Modular
Natural stoNe
systeMs

KNIEF
& CO. GMBH

Technical amendments as well as tolerances in color and
printing are subject to change.

Modulare
NatursteiNsysteMe

A STEP AHEAD
IN DESIGN, CREATIVITY
AND DEVELOPMENT

CONCEPT

STONE

06.02.2007, 9:46:48 Uhr

knief_aquafloat_rz_d 1

21.10.2004, 12:46:42 Uhr

knief_aquatecc_katalog_rz 1

08.03.2005, 15:45:49 Uhr

stone_katalog_2011_rz.indd 1

15.04.11 14:00

broschürenserie /

patel / portfolio / 2022_09

projekte / knief / aquaplus

02 I N H ALT
CONTENT

2007 | 2008

o. GmbH
erstraße 212
Bremen
FREISTEHENDE BADEWANNEN & SPAS
FREESTANDING BATHTUBS & SPAS

49 - 4 21 - 1 63 23 00
4 21 - 1 63 23 22
co.com
co.com

kommunikative inszenierung

FREISTEHENDE
BADEWANNEN
UND SPAS

0363

KniefKnief
& Co.&GmbH
Co. GmbH

04

Modell
Model

OVA L

05

Knief & Co. GmbH

Freistehende Badewanne
Freestanding bathtub

Oval – eine moderne Badewanne mit klarer Grundform. Mit ihren eleganten Rundungen bietet sie einen hohen

Alle Informationen zur
Spa-Ausstattung ab Seite 60

Badekomfort. Die hochwertige Herstellung aus doppelwandigem Lucite®-Acryl mit Wandstärken bis zu 50 mm ermöglicht

All information concerning
Spa equipment see page 60

höchste Stabilität bei geringem Gewicht sowie eine optimale Wärmeisolierung.

VO LLE
ND E T IN| Order
FOR
M , F U NKT IO N U ND QUA LIT Ä T
Bestellnummern*
numbers*
Erleben Sie Aqua Plus – unser exklusives Sortiment freistehender Badewannen in hochwertiger Sanitäracryl-Qualität
0200-080

Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte
Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

OVA L | 0 4

V I C TO R I A N | 0 6

V I C TO R I A N I | 0 8

LO F T | 1 0

LO F T I | 1 2

LO F T I I | 1 4

LO F T I I I | 1 6

LO F T I V | 1 8

LO F T V | 2 0

LO F T V I | 2 2

S L I P PE R | 2 4

C U LT | 2 6

Future I Spa

N EW
U:E IT
JE E
DRF
E SÜM
OD
E LLE AINF
LS O R M AT IO NE N
HR
E ND
F R EZuISweiteren
T E HE ND
E S S PA
E R HÄ LT
LICHwie
Produkten
aus unserem
Portfolio,

Oval – a modern bathtub with an oval basic shape. With its elegant curves it offers a high bathing comfort. The high

und erstklassiger Verarbeitung. Wählen Sie aus einer Vielfalt klassischer und moderner Designs.

Ab sofort
sind sämtliche
AquaGlasmosaike,
Plus ModelleFeinsteinzeug,
mit Aerospa- Duschfreistehende
Armaturen,

quality double skin production from Lucite® acrylic sheets with a wall thickness of up to 50 mm enables highest stability

Entdecken Sie Aqua Spa – unser Sortiment freistehender Spas, in dem modernste »Aerospa-Technik« mit der

System
als Aqua
Spa-Modell
erhältlich.
EineWhirlpoolsystem
detaillierte
wannen
sowie
unser neues,
exklusives

with little weight as well as optimal insulation.

0200-061-01

Victorian Spa

0200-072

Paris Spa

0200-061-06

Victorian I Spa

0200-062-01

Edwardian Spa

Schönheit unserer Wannen kombiniert wird. Machen Sie aus Ihrem Bad eine echte »Wellness Oase« und genießen

Beschreibung
Aqua Spa-Systems
nden Sie ab Seite 60.
Aqua Tecc,des
sprechen
Sie uns bittefian.

Edwardian I Spa
Loft Spa und die Faszination von0200-062-06
Sie die0200-067
entspannende Wirkung
Wasser auf unvergleichliche
Weise.

FREESTANDING
BATHTUBS
AND SPAS

0200-067-01

0200-062-08

Loft I Spa

PE R F
E CT LY D E SLoft
IG NE
D IN S HA PE A ND0200-063-01
QUA LIT Y
0200-067-03
II Spa

N EW:
E ACH
OD
L AVA
IL N
A B LE A S
F U RT
HE R M
INF
OERM
AT IO
F R EFor
E Sfurther
TA ND
ING S PAregarding the exclusive Knief & Co.
information

Edwardian II Spa
Edwardian XL Spa

Experience Aqua Plus – our exclusive range of freestanding bathtubs in sanitary-acrylic quality and first-class

Withportfolio
immediate
our entire
rangeglass
of freestanding
e.g.effect
freestanding
fittings,
mosaics, ceramic

processing. Select from a variety of retro and contemporary designs.

bathtubs
is available
our as
Aerospa
system,
detailled
tiles, shower
trayswith
as well
the newly
Aqua
Tecc whirlpool

0200-067-05

Loft III Spa

0200-070

Cube Spa

0200-067-09

Loft IV Spa

0200-081

Princess Spa

Discover Aqua Spa – our range of freestanding Spas, in which the most upgraded Aerospa technology is combined

Technische Zeichnungen | Technical drawings

C U LT U R E | 2 8

FUTURE | 30

FUTURE I | 32

PAR I S | 3 4

E DWA R D I A N | 3 6

E DWA R D I A N I | 3 8

Farbe
Colour

CUBE | 44

PRINCESS | 46

COOL | 48

Ø 48.0
360.0

0200-068

E DWA R D I A N X L | 4 2

70.0

enjoy 0200-067-12
the relaxing effect
and
fascination of water in an0200-075-01
incomparable way.
Cascade Rain Spa
Loft
VI Spa
0200-064-01

E DWA R D I A N I I | 4 0

Technische Daten | Technical data

specifi
cations
fromcontact
page 60
system
please
us.onwards.

0200-082
0200-067-10
V Spa
with the
beauty of our Loft
freestanding
bathtubs. Transform
your bathroomCool
intoSpa
a genuine wellness island and

KNIEF
& CO. GMBH

Technical amendments as well as tolerances in color and
printing are subject to change.

0200-071-03

Oval Spa

0200-065-01

Slipper Spa

0200-066-01

Cult Spa

710.0

Roll Top Spa
25.0

Roll Top XL Spa

0200-068-02

Culture Spa

0200-074-01

Dancer Spa

0200-071-01

Future Spa

0200-073-01

Chateau Spa

RO L L TO P | 5 2

RO L L TO P X L | 5 4

DANCER | 56

C H AT E AU | 5 8

S PA S | 6 0

54 kg
54 kg

Volumen
Volume

220 l
220 l

0100-080
25.0

CASCADE RAIN | 50

1800 x 955 x 710 mm (L x B x H)
1800 x 955 x 710 mm (L x W x H)

Gewicht
Weight

Bestellnummern | Order numbers

1800.0

70.0

955.0

Oval*
Oval*

*Mit integrierter Ab- und Überlaufgarnitur, Chrom
*With integrated exposed bath waste kit, chrome

555.0

* Alle Aqua Plus-Optionen sind auch als Aqua Spa-Optionen verfügbar
(entsprechende Bestellnummern beginnen mit 0200 anstatt 0100)

Weiß (Innen- und Außenschale)
White (inner and outer shell)

Maße
Dimensions

Ø 48.0
60.0

* All Aqua Plus options are certainly available as Aqua Spa options
(reference to order numbers 0200 instead of 0100)

215.0

520.0
1000.0

www.vital-naturkeramik.de
Unsere Wannen werden ohne Lochbohrung für Armaturen geliefert
Our bathtubs will be supplied without tap holes

06.02.2007, 9:46:48 Uhr

aquaplus_kat_innen_v02_rz 3

aquaplus_kat_cover_v02_rz 2

05.02.2007,
15:33:12
Uhr Uhr
06.02.2007,
9:47:03

aquaplus_kat_innen_v02_rz 4

05.02.2007, 15:33:16 Uhr

aquaplus_kat_innen_v02_rz 5

05.02.2007, 15:33:27 Uhr
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E DWA R D I A N
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Knief & Co. GmbH

Freistehende Badewanne
Freestanding bathtub

Edwardian – die klassische Badewanne Edwards mit verschiedenen Fuß-Optionen. Durch ihren Mittelablauf bietet

Alle Informationen zur
Spa-Ausstattung ab Seite 60

sie für beide Liegeflächen höchstmöglichen Komfort. Die hochwertige Herstellung aus doppelwandigem Lucite®-Acryl mit

All information concerning
Spa equipment see page 60

Wandstärken bis zu 50 mm ermöglicht höchste Stabilität bei geringem Gewicht sowie eine optimale Wärmeisolierung.
Edwardian – the classical bathtub with various foot options. Through the central waste it offers highest possible
comfort at both ends. The high quality double skin production from Lucite® acrylic sheets with a wall thickness of up
to 50 mm enables highest stability with little weight as well as optimal insulation.

Technische Zeichnungen | Technical drawings

Fuß-Optionen | Foot options

Technische Daten | Technical data
Farbe
Colour

10.0

Weiß (Innen- und Außenschale)
White (inner and outer shell)

Maße
Dimensions

1700 x 760 x 600 mm (L x B x H)
1700 x 760 x 600 mm (L x W x H)

Klauenfuß,
Messing pol.

Klauenfuß,
Chrom

Kegelfuß,
Chrom*

Kugelfuß,
Aluminium

Gewicht
Weight

50 kg
50 kg

Claw foot,
polished brass

Claw foot,
chrome

Cone foot,
chrome*

Ball & cone
foot, alum.

Volumen
Volume

196 l
196 l

70.0
12.0

VO L L E N DE T IN F O R M , FUN K TION UN D QUA L ITÄ T
PE R F E C T LY DE SIG N E D IN SH A PE A N D QUA L IT Y

375.0

472.0
Ø 48.0

128.0

80.0

Ab- und Überlaufgarnituren | Exposed bath waste kits

1700.0

760.0

270.0

300.0
Ø 48.0

Mit Zierkette
& Stöpsel,
inkl. Siphon,
Messing poliert

Mit Zierkette
& Stöpsel,
inkl. Siphon,
Chrom

With plug
& chain,
incl. p-trap,
polished brass

With plug
& chain,
incl. p-trap,
chrome
*Auch in Messing poliert erhältlich
*Also available in polished brass

VIC TORIA N I

OVA L

LOFT

0100-062-01

Edwardian mit 4 Klauenfüßen, Messing poliert
Edwardian with 4 claw feet, polished brass

0100-062-02

Edwardian mit 4 Klauenfüßen, Chrom
Edwardian with 4 claw feet, chrome

0100-062-03

Edwardian mit 4 Kegelfüßen, Messing poliert
Edwardian with 4 cone feet, polished brass

0100-062-04

Edwardian mit 4 Kegelfüßen, Chrome
Edwardian with 4 cone feet, chrome

0100-062-05

Edwardian mit 4 Kugelfüßen, Aluminium
Edwardian with 4 ball & cone feet, aluminium

0100-091-01

Ab- und Überlaufgarnitur, Messing poliert
Exposed bath waste kit, polished brass

0100-091-02

Ab- und Überlaufgarnitur, Chrom
Exposed bath waste kit, chrome

LOFT I

aquaplus_kat_innen_v02_rz 36

LO FT I I

LOFT III

LOFT IV

LOFT V

LOFT VI

SL IP PER

CU LT

C U LTU RE

PA R I S
V I C TO R I A N

Bestellnummern | Order numbers

ACRYLIC BATHTUB

INSTALLATION

05.02.2007, 15:48:08 Uhr

THANK YOU!

aquaplus_kat_innen_v02_rz 37

05.02.2007, 15:48:20 Uhr

CARE & PROTECTION
CONTACT

MGM GRAND MACAU

25.0
70.0
The »MGM« Paris model will
Knief & Co. would like to thank MGM Grand Macau for choosing Paris –
be supplied with special floor
346.0
52.0
an Aqua Plus acrylic Øbathtub.
With 690.0
its purist, oval shape this tub invites to relax in, with its
brackets in order to guaranrounded off edge it shows elegance. The high quality double skin production from
tee a maximum of stability
Lucite® acrylic sheets with a wall thickness of up to 50 mm enables highest stability with
as well as an incorporated
1440.0
little weight as well as optimal insulation.
1800.0
waste kit with a bespoke trap

445.0
12.0

F UT UR E

F UT UR E I

PA R I S

PA RIS / OP TION

EDWA RD IA N

E DWA R D I A N I

EDWA RD IA N II

EDWA RD IA N XL

300.0

body individually designed
for exclusive hotels.

255
5.0

800.0

A particular problem of bathtubs made from acrylic can be scratches and this often
Knief & Co. GmbH

makes them look shabby in the drive of daily use. ThereforeArster
KniefHeerstraße
& Co. GmbH
212

Phone: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22

Bremen scratchesinfo@kniefco.com
recommend to use our special polish paste which allows to D–28279
quickly remove
www.kniefco.com

with the result that the acrylic shine will be again as bright as new. For further technical
informations for application please contact Knief & Co. GmbH accordingly.

PAR IS

IN MACAU

Technical amendments
as well as tolerances in color and printing
are subject to change.

Ø 52.0
90.0

CASCADE

C UBE

P RINC ESS

P RINC ESS / OP TION

CO O L

235.0

30.0

CASCADE RAIN

RO LL TO P

Erleben Sie Aqua Plus – unser exklusives Sortiment freistehender Badewannen

RO LL TO P X L

D A NC ER

C HATEAU

FERNB ED IENU NG

in hochwertiger Sanitäracryl-Qualität und erstklassiger Verarbeitung.

acrylic quality and first-class processing.

Entdecken Sie Aqua Spa: jede unserer Wannen kann mit modernster Aerospa-

Discover Aqua Spa: each and every of our bathtubs can be equipped with the

Technik zu einem Spa ausgebaut werden.

most upgraded Aerospa technology to a freestanding spa.

projektflyer /
Knief & Co. GmbH

aquaplus_poster_rz 1

LOFT II SPA

Experience Aqua Plus – our exclusive range of freestanding bathtubs in sanitary-

Arster Heerstraße 212
D–28279 Bremen

Telefon: +49 - 4 21 - 1 63 23 00
Fax: +49 - 4 21 - 1 63 23 22

info@kniefco.com
www.kniefco.com

20.03.2007, 22:59:09 Uhr

poster /
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projekte / knief / website

kommunikative inszenierung

www.kniefco.com /
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projekte / knief / messe-bildkonzept

kommunikative inszenierung

mod e R n

M a de i n

10 years

d e s ig n s

euro pe

g uarantee

acryl ic

Qualit y

F r eestand ing

®

pe rFe c tio n
i n s pi r at i o n
cr eati vi t y

de sign

B at htu B s

s pe Ci a l

p rot e c t i o n
& r egi st r at i on

lo u n ge
1850 x 950 x 630 mm

lo o m

FoRm

oVal

1900 x 950 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 950 x 620 mm

de s i g ns
lucite ®

Co o l Wal l

lo o k

1800 x 800 x 600 mm

1810 x 810 x 600 mm

pR in C e

F u tu R e i

V iC to R ian i

1700 x 700 x 680 mm

1700 x 960 x 640 mm

1750 x 830 x 650 / 820 mm

Co o l

V e n iC e

Clu B

mo o d

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 840 x 670 / 740 mm

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 800 x 600 mm

Cu ltu Re

loF t

loF t iV

neo

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 690 mm

1700 x 800 x 600 mm

Making
aes t he t i c

tRaditional

designs

s tat eM e n ts

person al it y
c e - d e si g n

Cu B e
1700 x 800 x 570 mm

el eg a n ce

loF t i

loF t ii

loF t iii

loF t V

1810 x 830 x 600 mm

1800 x 800 x 650 mm

1850 x 830 x 650 mm

1850 x 930 x 690 mm

e dWaR d ian i

e dWaR d ian ii

pR in C e i

1700 x 760 x 600 mm

1700 x 760 x 600 mm

1700 x 700 x 680 mm

e dWaR d ian

e dWaR d ian X l

1700 x 760 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

V iC to R ian

F u tu R e

Ro l l to p

1750 x 830 x 650 / 810 mm

1700 x 960 x 610 mm

1525 x 720 x 570 mm

ca st sa ni ta ry

acry l i c

Ro l l to p X l

Ch ate au

s l ippe R

R e tRo

1670 x 720 x 570 mm

1800 x 800 x 680 mm

1510 x 720 x 570 / 785 mm

1800 x 850 x 630 mm

pR in C e s s

pR in C e s s i

1700 x 700 x 660 mm

1700 x 700 x 700 mm

su p ra

lu x u ry

re in Force M e n t

ce c onF orM i t y
en 14516
lg a - c e rt i F i e d
en 198

bildkonzept cersaie /

new
design
d eve lo p Me n t

t e c h n o lo g y
k n ow how
i n n ovati o n
®

M a d e in

e uro pe

ce de s i g n
r eg ist er ed

d uo

Fre e sta ndi ng

B at h | s h owe r
c o M Bi n at i o n
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projekte / knief / ausstellungsdesign

kommunikative inszenierung

i deas
con cep ts
i nnovat i o n

W e l l n e ss

knowl ed g e

en 2 6 3

B atht u B s

®

ind ivid ual

oB j ec ts

evolu t ion
cu stoM

a s te p a h e a d
solution s

Made

toMo r row

Cu Be spa

m ood s pa

1700 x 800 x 570 mm

1800 x 800 x 600 mm

FoR m s pa

loom spa

Cool s pa

1900 x 900 x 600 mm

1900 x 950 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

Mus ic
V e niCe spa

C luB spa

oVa l s pa

Cu ltu Re s pa

1800 x 840 x 670 / 740 mm

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 950 x 620 mm

1800 x 800 x 600 mm

li g h t

o zo n e

overF low

r e l a x at i on
R e tRo s pa

lou nge spa

1800 x 850 x 630 mm

1850 x 950 x 630 mm

t her a p y

i n europe

v de - t Ü v
c ert i Fi ed

bildkonzept ausstellung /
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projekte / knief / k-stone

kommunikative inszenierung

showers

shelves / boxes

rails / bath trays

die schönheit unserer k | stone® möbelkonzepte liegt auch in seiner
flexibilität. alle komponenten sind aufeinander abgestimmt und
lassen sich beliebig kombinieren. so haben sie die freiheit, ihr bad
komplett nach ihren wünschen zu gestalten. jedes aufsatzwaschbecken kann mit der möbelserie ihrer wahl kombiniert werden.

hochwertige badtexitlien sind ein sehr edles zubehör. elegant in
szene gesetzt durch unsere individuellen handtuchhalter werden
diese zu einem weiteren blickfang in ihrem bad. ebenso unsere
wannenbrücken und ablagen – alles in allem kleine details mit
großem nutzen.

wählen sie aus 3 größen 90, 120 oder 160 cm sowie aus 4 optionen
für waschbecken, einzel- oder doppelwaschtisch, aufsatz- oder
unterbaubecken. innovative und stilvolle aufbewahrungs- und
abstellmöglichkeiten setzen praktische highlights. exklusives design
by peter jamieson.

shelves
01

01
gegenüberliegende seite:

02

01 / leiter mit und ohne ablagen
02 / handtuchstange x3

03

02

03

04

05

03 / handtuchstangen
shelves 90 cm

shelves 120 cm

shelves 160 cm

aufsatzwaschbecken
(alle serien)

aufsatzwaschbecken
(alle serien)

aufsatzwaschbecken
(alle serien)

shelves 90 cm

shelves 120 cm

shelves 160 cm

integriertes waschbecken
(oval oder eckig)

integriertes waschbecken
(oval oder eckig)

integrierte waschbecken
(oval oder eckig)

04 / badewannenbrücke
05 / badewannen seitenablage

rails
gegenüberliegende seite:
01 / shelves 160 mit integrierten, eckigen waschbecken
02 / shelves 120 mit aufsatzwaschbecken ‚shine‘
03 / boxes 120 mit aufsatzwaschbecken ‚shine‘
04 / shelves 120 mit integriertem, eckigem waschbecken

boxes

handtuchstange
45 cm

04

handtuchstange
60 cm

handtuchstange x3
64 x 64 cm

leiter ohne ablagen
60 x 180 cm

leiter mit ablagen
60 x 180 cm

bath trays
boxes 90 cm
aufsatzwaschbecken
(alle serien)

40 / shower 90 x 180

41

boxes 120 cm
aufsatzwaschbecken
(alle serien)

boxes 160 cm
aufsatzwaschbecken
(alle serien)

badewannen brücke
(pearl / glow / pride /
prime / moon)

50

badewannen
seitenablage
(feel / shine)

66

feel

feel
man sagt, unsere einzigartige feel serie ist peter jamieson’s
glanzstück. seine bemerkenswerte designleistung, elegant
minimalistisch, anmutend in klarer formensprache zeigt eine stilvolle
lösung für anspruchsvolle bad-designs.
im fürstentum monaco konzipiert, erregt unsere serie feel bereits
interesse auf der ganzen welt. feel ist botschafter für design und
gefühl. genießen sie diese badserie entsprechend.

01
gegenüberliegende seite:
01 / feel badewanne, freistehend
02 / feel waschbecken, freistehend

02

03

04

05

03 / feel aufsatzwaschbecken
04 / feel wc, bodenmontiert
05 / feel bidet, bodenmontiert

feel
waschbecken
freistehend
53 x 43 x 90 cm

30 / feel series

31

feel
aufsatzwaschbecken
50 x 40 x 15 cm

feel
wc
bodenmontiert
51 x 41 x 42 cm

feel
bidet
bodenmontiert
51 x 41 x 42 cm

feel
badewanne
freistehend
180 x 80 x 50 cm

32

produktkatalog /
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projekte / ipp bremen

kommunikative inszenierung

kunde: ipp bremen – institut für public health
und pflegeforschung / seit 2005
branche: pflegeforschung
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / …
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projekte / ipp bremen / corporate design

kommunikative inszenierung

Institut für Public Health
und Pflegeforschung

Universität Bremen
Geschäftsstelle
Grazer Straße 2
28359 Bremen

Universität Bremen

Universität Bremen

Telefon 0421 218-3059
Fax
0421 218-8150
E-Mail health@uni-bremen.de
www
public-health.uni-bremen.de

Institut für Public Health
und Pflegeforschung
Universität Bremen
Fachbereich 11
Human- und Gesundheitswissenschaften

Kurzmitteilung
Universität Bremen · ipp bremen · Postfach 33 04 40 · 28334 Bremen
.

Universität Bremen · ipp bremen · Postfach 33 04 40 · 28334 Bremen

Mit der Bitte um
Kenntnisnahme

Weiterleitung

Erledigung

Verteilung/Aushang

Überprüfung

Terminabsprache bis zum

Rücksprache

Rückgabe zum

Stellungnahme

mit Dank zurück

Institut für Public Health
und Pflegeforschung
Universität Bremen
Fachbereich 11
Human- und Gesundheitswissenschaften

Nachricht

logo /

Direktorium
Prof. Dr. Gerd Glaeske
Prof. Dr. Stefan Görres
Prof. Dr. Petra Kolip
(geschäftsführend)

Datum

Mit freundlichen Grüßen

.

Institut für Public Health
und Pflegeforschung

Universität
Universität Bremen
Bremen

Universität Bremen

ipp bremen

Heike
Heike Mertesacker
Mertesacker

Wissenschaftliche
Wissenschaftliche Koordination
Koordination

Logo
Stand: 28.07.2005
Patel Grafik Design

Institut
Institut für
für Public
Public Health
Health
und
und Pfl
Pflegeforschung
egeforschung

Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Grazer
Grazer Straße
Straße 22 ·· Raum
Raum B1130
B1130
28359
28359 Bremen
Bremen

Universität
Universität Bremen
Bremen
Fachbereich
Fachbereich 11
11
HumanHuman- und
und GesundheitsGesundheitswissenschaften
wissenschaften

Telefon
Telefon
Fax
Fax
E-Mail
E-Mail
www
www

0421
0421 218-3059
218-3059
0421
0421 218-8150
218-8150
hmertesa@uni-bremen.de
hmertesa@uni-bremen.de
public-health.uni-bremen.de
public-health.uni-bremen.de

Institute
Institute of
of Public
Public Health
Health
and
and Nursing
Nursing Research
Research

Offi
Office
ce
Grazer
Grazer Straße
Straße 22 ·· Room
Room B1130
B1130
28359
28359 Bremen
Bremen ·· Germany
Germany

Universität
Universität Bremen
Bremen

Heike
Heike Mertesacker
Mertesacker
Coordination
Coordination

University
University of
of Bremen
Bremen
Faculty
Faculty 11
11
Human
Human and
and Health
Health Sciences
Sciences

Phone
Phone
Fax
Fax
E-Mail
E-Mail
www
www

+49
+49 421
421 218-3059
218-3059
+49
+49 421
421 218-8150
218-8150
hmertesa@uni-bremen.de
hmertesa@uni-bremen.de
public-health.uni-bremen.de
public-health.uni-bremen.de

geschäftspapiere /
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projekte / ipp bremen / print
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mailings /

ipp-schriften /
ipp-info /
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projekte / fundus net

kommunikative inszenierung

kunde: fundus net
branche: theateraustattung
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design
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projekte / corporate design

Fundus

®

logo /

Fundus
Beleuchtung · Ton · Requisite · Maske · Kostüme · Dekoration · Möbel · Bühnentechnik

Fundus

Fundus

®

Fundus
Fundus

®

®

Beleuchtung · Ton · Requisite · Maske · Kostüme · Dekoration · Möbel · Bühnentechnik

Vermittlung von Theaterausstattungen

Michael Burow-Klasing Geschäftsführer

FundusNet
Ottenser Hauptstraße 21
D-22765 Hamburg

Telefon: 040-2 29 59 28
Mobil: 0179-3 90 59 82
Fax: 040-2 29 59 29
info@fundusnet.com
www.fundusnet.com

Vermittlung von Theaterausstattungen

FundusNet · Ottenser Hauptstraße 21 · D-22765 Hamburg

FundusNet
Ottenser Hauptstraße 21
D-22765 Hamburg

Fundus

®

Ottenser Hauptstraße 21

Dekorationen · Möbel · Requisite · Maske · Kostüme · Bühnentechnik · Audiotechnik

Telefon: 040-2 29 59 28
Mobil: 0179-3 90 59 82
Fax: 040-2 29 59 29
info@fundusnet.com
www.fundusnet.com

D-22765 Hamburg
Telefon: 040-2295928
Mobil: 0179-3905982

a n G eb o te

G es u c h e

Ü b er u n s

K o n ta K t

Fax: 040-2295929
www.fundusnet.com

FundusNet® –
der Marktplatz für gebrauchte Theaterausstattung!

Geschäftsführer
Michael Burow

Dekorationen · Möbel · Requisite · Maske · Kostüme · Bühnentechnik · Audiotechnik
USt-Id-Nr. 00 000 00000

ob theaterkostüme, theaterrequisiten, theaterdekorationen oder technisches Gerät– Fundusnet bietet Ihnen die ideale Plattform, um bühnenausstattungen anzubieten oder zu suchen. als
®
Mitglied können sie jederzeit Gesuche einstellen, wenn sie etwas leihen oder kaufen möchten. oder sie nutzen Fundusnet für eigene angebote, wenn sie selbst etwas zu verleihen oder
zu verkaufen haben.

Beleuchtung · Ton · Requisite · Maske · Kostüme · Dekoration · Möbel · Bühnentechnik

Telefon: 040-2 29 59 28
Mobil: 0179-3 90 59 82
Fax: 040-2 29 59 29
info@fundusnet.com
www.fundusnet.com

Pa rtn er

x M It Gl Ie De r l oGIn
x M It Gl Ie D w e rDe
n
FundusNet

info@fundusnet.com

Fundus

Fundus

Vermittlung von Theaterausstattunge

von Theaterausstattungen
FundusNet · Ottenser HauptstraßeVermittlung
21 · D-22765 Hamburg

FundusNet

Vermittlung von Theaterausstattungen
Michael Burow-Klasing Geschäftsführer

®

®

Vermittlung von Theaterausstattungen

eaterausstattungen

ße 21

kommunikative inszenierung

Wer hat, was ich nicht habe?

Vermittlung von Theaterausstattungen

sie suchen gebrauchte theaterausstattung oder bühnentechnik für Ihre nächste Inszenierung,
die ein anderes theater haben könnte? – Dann geben sie einfach ein Gesuch auf oder stöbern
sie in den Verleih- und Verkaufsangeboten.

x n e w s l e t t e r beOttenser
s t e l l e nHauptstraße 21
x s uche

D-22765 Hamburg
Telefon: 040-2295928
Mobil: 0179-3905982
Fax: 040-2295929
info@fundusnet.com
www.fundusnet.com
Geschäftsführer

®

Michael Burow

FundusNet · Ottenser Hauptstraße 21 · D-22765 Hamburg

USt-Id-Nr. 00 000 00000

Vermittlung von Theaterausstattungen
FundusNet
Ottenser Hauptstraße 21

Dekorationen · Möbel · Requisite · Maske · Kostüme · Bühnentechnik · Audiotechnik

© FundusNet | Sitemap | Impressum | AGB

D-22765 Hamburg
Telefon: 040-2295928

visitenkarte /

briefbogen /

website /

Mobil: 0179-3905982
Fax: 040-2295929
info@fundusnet.com
www.fundusnet.com
Geschäftsführer
Michael Burow
USt-Id-Nr. 00 000 00000
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projekte / günter kunststoffmaschinen

kommunikative inszenierung

kunde: günter kunststoffmaschinen gmbh
branche: maschinenbau
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design / …

patel / portfolio / 2022_09

projekte / günter kunststoffmaschinen / corporate design

kommunikative inszenierung

logo /

01
P OW E R f UL HE AvY dUTY
BAG MA K I NG MAC HI NE S

04
UNI v E R S A L S IdE S E A L
M AC HI NE S

07

02
dY NA M I C R E E L TO R E E L
M AC HI NE S

05
HI GH- S P E E d HOL E P UNC H
UNI TS

08

03
v E R S ATI L E BOTTOM W E L d
MAC HI NE S

06
C OM fORTA B L E CA R R I E R BAG
M A K I NG MAC HI NE S

09
SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY

PACKING LIST . INCVOICE
261-78594

P R OvE N W I C K E T BAG MA K I NG
M AC HI NE S

BAG M A K I N G M AC H I N ERY A LLI A N C E

gkm_tragetasche_k2010_rz.indd 1

P R E C I S E HY GI E NI C
A Nd S A NI TA RY BAG MA K I NG
MAC HI NE S

M ULTI fA R I OUS LOGI S TI C S
A Nd S E C UR I TY BAG MA K I NG
M AC HI NE S

BAG M A K I N G M AC H I N ERY SO LU TI O N S

16.09.2010 10:08:49 Uhr

gkm_tragetasche_k2010_rz.indd 2

16.09.2010 10:08:56 Uhr

tragetasche /
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projekte / günter kunststoffmaschinen / print

kommunikative inszenierung

01

02

03

01

02

03

01

02

03

HÖ C HST E F L EXIB IL IT Ä T DUR C H M O DUL A R E BA UW EISE
02

03

A B / BB
Mit einer Maschine lassen sich sämtliche Liner für

S TA B I L I TÄ TS G E N I E

FIBC mit 1-, 2- und 4-Punkt Aufhängung herstellen.

A B WI C K L UNGEN

A B WI C K L UNGEN

A B WI C K L UNGEN

0 1 Tragwalzenabwicklung AZ-T für
1- oder mehrbahnige Produktion mit
motorischem, tänzergesteuertem Antrieb.
0 2 Abwicklung AZ-O mit frequenzgeregeltem Oberflächenantrieb.
0 3 Abwicklung AZ-O-2 für 1- oder
2-bahnige Produktion mit optionaler
Rolleneinhebung.

0 1 Tragwalzenabwicklung AZ-T für
1- oder mehrbahnige Produktion mit
motorischem, tänzergesteuertem Antrieb.
0 2 Abwicklung AZ-O mit frequenzgeregeltem Oberflächenantrieb.
0 3 Abwicklung AZ-O-2 für 1- oder
2-bahnige Produktion mit optionaler
Rolleneinhebung.

0 1 Tragwalzenabwicklung AZ-T für
1- oder mehrbahnige Produktion mit
motorischem, tänzergesteuertem Antrieb.
0 2 Abwicklung AZ-O mit frequenzgeregeltem Oberflächenantrieb.
0 3 Abwicklung AZ-O-2 für 1- oder
2-bahnige Produktion mit optionaler
Rolleneinhebung.

Langjährig bewährte Konfektionsmaschine – im Baukastensystem universell ausbaubar. Als Sonderausführung für FIBC-Liner
sowie Klotzbodenhauben mit besonders hoher Wertschöpfung erhältlich. Schnelle Umrüstzeiten durch Servo-Antriebe und

-T für
on mit

SPS-Steuertechnik. Die Leistungsmerkmale sind das hochwertige Wärme-Impuls-Schweißverfahren für optimale Schweißnahtqualität

01

EI NSATZGEB I ETE
Y-Hauben und 138 Grad-Liner für FIBC mit
4-Punkt Aufhängung.

und absolute Sicherheit bei Big Bag-Inlinern. Materialeinsparung und erheblich verbesserte Schrumpfeigenschaften bilden die

em Antrieb.
uenzb.
oder
onaler

Vorzüge beim Einsatz der Klotzbodenhauben.

02

EI NSATZGEB I ETE
Autositzschonbezüge und
Kleiderschutzhauben.

TEC HNI SC HE DATEN*

TEC HNI SC HE DATEN*

A B / SP

AB / BB

A B / WS

AB / KB

Arbeitsbreiten

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

Beutellänge

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

Folienstärken (Rolle)

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

Folienstärken (Einzelsäcke)

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

Längensteuerung

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

Leistung

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

TEC HNI SC HE DATEN*

LEIST UNGSSTA R K E
SC HW ER SAC K A UTO M AT EN
Arbeitsbreiten

HSR / WW

HSR / A R W

SMR -L / A B W/A

SMR -L / A R W

850, 1250 mm

850, 1250, 1650 mm

1200, 1600, 2000, 2400 mm

1200, 1600, 2000, 2400 mm

Beutellänge

200 – 1500 mm

600 – 4000 mm

180 – 8000 mm

600 – 8000 mm

Folienstärke LDPE

2 x 0,006 – 4 x 0,075 mm

2 x 0,006 – 4 x 0,075 mm

2 x 0,012 – 4 x 0,150 mm

2 x 0,012 – 4 x 0,125 mm

Folienstärken HDPE

2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm

2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm

stufenlos bis 1000 m
PA L ETTENHA UBLängensteuerung
EN, SC HWER GUTSÄstufenlos
C K E, bis 1000 m
max. 250 Takte
Min.
250 Takte / Min.
Leistung
L AC K I ER SC HUTZHA
UB EN, K L OTZB ODENSÄ
C/K
E, L I NERmax.
,
150 m / Min.
150 m / Min.
Bahngeschwindigkeit
U-L I NER , B OTTL E
BAG-L I NER

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.

03

EI NSATZGEB I ETE
Reifensäcke und
Kartonliner mit Klotzboden.

2 x 0,008 – 4 x 0,040 mm

2 x 0,008 – 4 x 0,040 mm

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

max. 90 Takte / Min.

max. 90 Takte / Min.

150 m / Min.

150 m / Min.

DYNA M ISC HE
R O LLENA UTO M AT EN
Arbeitsbreite

B SM 1000

B SM 1300

B F 1300 / B F 1600

B F 2000

1000 mm

1300 mm

1250 mm / 1550 mm

1950 mm

Beutellänge

130 – 2500 mm

130 – 2500 mm

180 – 3000 (3500 mm)

180 – 3000 (3500 mm)

Beutellänge mit Verblockung

–

–

150 – 3000 mm

150 – 3000 mm

Folienstärke

2 x 0,010 – 4 x 0,100 mm

2 x 0,010 – 4 x 0,100 mm

–
Folienstärke
Verblockung
MÜL L SÄ C K E, GEF
R I ER Bmit
EUTEL
, F R ÜHSTÜC
K SB EUTEL , –
30 – 200 Takte
/ Min. BA UF OL
30 – I200
Leistung K L EI DER SC HUTZHÜL
A UTOSC HONB EZÜGE,
L EN,
E,Takte / Min.
ZUSC HNI TTE

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.

2 x 0,006 – 4 x 0,150 mm

2 x 0,006 – 4 x 0,150 mm

2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm

2 x 0,006 – 4 x 0,040 mm

20 – 220 Takte / Min.

20 – 170 Takte / Min.

VIE LS E ITIGE
BODE NNAHTAUTOMATE N
BODE NNAHTBE UTE L, MÜLLS ÄCKE , HAUBE N, TORFS ÄCKE ,
KLOTZ BODE NS ÄCKE , BÄCKE RBE UTE L, E AS Y- OP E N BE UTE L,
S CHWE RGUTS ÄCKE , RE IFE NS ÄCKE

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.
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BAGMAKING MACHINE RY S OLUTIONS

N*

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

L E I S T U N G S S TAR K E
S C H W E R S AC K AU TO M AT E N
PA LETTEN H AU BEN , SCH WERG U TSÄCKE,
LACKIERSCH U TZH AU BEN , KLOTZBOD EN SÄCKE, LIN ER,
U -LIN ER, BOTTLE BAG -LIN ER

W IEDER A UF W IC K L UNG
Typ ABW / A – halbautomatische achslose
Wiederaufwicklung (1- und 2-bahnig) mit ServoDirektantrieben.

F ORMS CHWE I S S AGGRE GAT E
U-Liner, 90 Grad-Liner, 138 Grad-Liner, Y-Hauben und
Klotzbodensäcke.
01

02

03

Abwicklung AZ-O-2 für 1- oder
2-bahnige Produktion mit optionaler

zusaTz aggr egaTe
0 1 Achslose Abwicklung
für Rollenbreiten bis 2000 mm.
0 2 Kombinationsaggregat Servo
zum Stanzen, Vor- und Formschweißen.
0 3 Ablagetisch mit Stanzeinrichtung
für lose und verblockte Hemdchen-

Rolleneinhebung.

tragetaschen.

motorischem, tänzergesteuertem Antrieb.
0 2 Abwicklung AZ-O mit frequenzgeregeltem Oberflächenantrieb.
03

04

EI NSATZGEB I ETE
Kurierbeutel und

AB / WS
Die Basismaschine mit Stapler in Arbeitsbreiten
bis zu 3600 mm.

FA LT UNG
1- oder 2-fach Faltung ist optional erhältlich.

AB / SP
Spezialausführung mit Längsschweißung
für 138 Grad-Liner.

Hemdenverpackungen.

TEC HNI SC HE DATEN*

03

SSM 1000

BAG MA KIN G MACH IN ERY SOLU TION S

BAGMAKI NG MACHI NE RY S OLUT I ONS

05

SSM 1200

Werbeaktionen, Serviceverpackungen.

950 mm

1150 mm

1400 mm

Beutellängen

80 – 800 mm

80 – 800 mm

80 – 800 mm

Folienstärken

2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm

2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm

2 x 0,012 – 2 x 0,150 mm

Geschwindigkeit

max. 76 m / Min.

max. 76 m / Min.

max. 76 m / Min.

Leistung

250 Takte / Min.

230 Takte / Min.

200 Takte / Min.

Tec hni sc he DaTen*

UNIV ER SELLE
T R ENNNA HTA UTO M AT EN

SSM 1450

Arbeitsbreite

06

ei nsaTzgeb i eTe
Einkaufs- und Shoppingtaschen,

TEC HNI SC HE DATEN*
GM 20

GM 30

GM 40

HO C HGESC HW INDIGK EIT S
LO C HSTA NZEN

WM 60, 80, 120, 150

Lochdurchmesser

0,7 – 8 mm Ø

0,7 – 10 mm Ø

0,7 – 15 mm Ø

2 – 150 mm Ø

Baubreite

20 mm

30 mm

40 mm

60 – 150 mm

Schlagfolge

max. 40 / Sek.

max. 40 / Sek.

max. 40 / Sek.

max. 20 / Sek.

Gesamtfolienstärke

0,005 – 0,100 mm

0,005 – 0,200 mm

0,005 – 0,300 mm

0,010 – 1,500 mm

TY p L h

TY p gK T

TY p sW

TY p Ts

KomforTabLe
Trage Tas che nauTomaTe n

TY p bs

Arbeitsbreiten

850 mm

850 mm

1350 mm

850, 1100 mm

850, 1100 mm

Beutellänge

max. 700 mm o. Schlaufe

300 – 740 mm

200 – 760 mm

380 – 700 mm

220 / 280 – 700 mm

Beutelbreite

300 – 750 mm

220 – 600 / 800 mm

280 – 600 mm

170 – 385 / 335 mm

110 – 250 mm

Folienstärke

2 x 0,040 – 4 x 0,060 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,070 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,070 mm

2 x 0,010 – 4 x 0,040 mm

2 x 0,008 – 4 x 0,050 mm

ca. 150 Takte / Min.

ca. 250 Takte / Min.

ca. 250 Takte / Min.

ca. 160
Leistung
R A UTE, EUR OL OC
H, GR I F F L OC
H, Takte
HA/ Min.
L B MOND,ca. 250 / 230 Takte / Min.
B UTTER F LY, R UNDE L ÖC HER

TR ENNNA HTB EUTEL , K L A PPENB EUTEL , A POTHEK ER B EUTEL ,
A DHÄ SI ONSB EUTEL

s chLaufe ngriff- Trage Tas che n, gKT- Trage Tas che n,
he mDche n- Trage Tas che n, boD e nnahT- Trage Tas che n,

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.
* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.

griffLoch- Trage Tas che n, s inus - Trage Tas che n

* Technische Änderungen vorbehalten / auf Anfrage.
Gesamtfolienstärke abhängig von Lochdurchmesser und Material.

produktbroschüre /
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bagmaKing machine rY s oLu Tions

A B W IC K L UNGEN
01

Tragwalzenabwicklung AZ-T für

01

1- oder mehrbahnige Produktion mit
motorischem, tänzergesteuertem Antrieb.
02 Abwicklung AZ-O mit frequenz-

01

geregeltem Oberflächenantrieb.
03 Abwicklung AZ-O-2 für 1- oder
2-bahnige Produktion mit optionaler
Rolleneinhebung.

02

03

01

02

02

03

03

zusaTzaggr egaTe
0 1 Achslose Abwicklung
für Rollenbreiten bis 2000 mm.

zusaTzaggr egaTe
0 1 Achslose Abwicklung
für Rollenbreiten bis zu 2000 mm.

zusaTz aggr egaTe
0 1 Abwicklung für Adhäsions- oder Abdeckstreifen
mit Zentrumsantrieb für eine präzise Zuführung.

0 2 Verblockeinrichtung
zum Einsatz an der Stiftablage für

0 2 Formschneideinrichtung Servo
zum Schneiden der Griffbandkontur.

0 2 Abschläger Servo
zum kontrollierten Sammeln und Stapeln

das Verblocken der gestapelten Beutel zu
einem Paket mit Abreissperforation.
0 3 Kombinationsaggregat Servo

0 3 Abwicklung mit Zentrumsantrieb
für Griffband- oder Zusatzstreifen.

der Beutel und Taschen auf der Ablage.
03

Scheren-Schneidmesser Servo

für Präzisionsschnitte unterschiedlichster
Materialien.

Y

C
SE

U

I TY

Y
RIT
CU
SE

TY
RI
CU
SE

SECURITY SECURITY SECURITY SECURITY

EURO

RI

T

R

zum Stanzen, Vor- und Formschweißen.

U
SEC

wk T 850 Pr o

wk T 650 ec o

wk T 850 ec o

msT 1100

800 mm

600 mm

800 mm

1100 mm

200 – 600 mm

200 – 800 mm

200 – 600 mm

200 – 800 mm

220 – 550 mm

Beutelbreite

110 – 420 mm

110 – 640 mm

110 – 420 mm

110 – 640 mm

150 – 450 mm

Leistung

max. 450 Takte / Min.

max. 400 Takte / Min.

max. 250 Takte / Min.

max. 230 Takte / Min.

max. 250 Takte / Min.

T EC HNISC HE DAT EN*

Db 1100 / 640 s T

c h 850 / 640 s T

f K 2000 / 950

f K 2000 / 1150

1100 mm

850 mm

615 mm

815 mm

Beutellänge

200 – 1000 mm

200 / 250 – 800 / 730 mm

80 – 450 mm

80 – 450 mm

Beutelbreiten

100 – 640 mm

100 / 200 – 640 / 550 mm

130 – 450 / 570 mm**

130 – 650 / 770 mm**

Leistung

250 Takte / Min.

250 Takte / Min.

max. 110 Takte / Min.

max. 110 Takte / Min.

AB / WS

AB / KB

Arbeitsbreiten

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1600, 2000, 2400, 3000
3600 mm

1200, 1600, 2000, 2400,
3000, 3600 mm

Beutellänge

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

1000 – 4300 (6000 mm)

Folienstärken (Rolle)

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm

Folienstärken (Einzelsäcke)

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

2 x 0,050 – 4 x 0,250 mm

Längensteuerung

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

stufenlos bis 1000 m

Leistung

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

ca. 20 – 25 Takte / Min.

LE I S T U N G S S TA R K E
S C H W E R S AC K A U TO M AT E N

Pr ä zise hygiene- unD
sa niT ä r b euTela uTo m aT en

200 Takte / Min.

B T 850

c sl 850

c sl 1100

Arbeitsbreite

800 mm

850 mm

1100 mm

Leistung

max. 270 Takte / Min.

max. 250 Takte / Min.

max. 200 Takte / Min.

Weitere technische Daten sind abhängig von der Ausrüstung der jeweiligen Anlage

130 Takte / Min.

Wi nDel b euTel und
miwerden
T a ngesc
hWei
ssTem
gr igestellt.
f f ba nD,
auf Anfrage
individuell
zur Verfügung
Wi nDel b euTel mi T s ea l eD ha nDl e, Toi l eTTenPa Pi er b euTel ,
* Technische
Änderungen
vorbehalten.
K or Del zugb euTel
, hy
gi eneb
euTel

**zzgl. Kopfüberstand

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.

PACKING LIST . INVOICE
261-78594

VarianT e nre iche
Be uTe lauTomaTe n für
logis T ik unD se curiTy

Tec hni sc he DaTen*

B ew ä hrT e
w ic k eTa uTo m aT en
Arbeitsbreiten

09

EURO

Tec hni sc he DaTen*

wk T 650 Pr o
600 mm

Beutellänge

130 Takte
/ Min.
Leistung
mitBeuTel
Griffband , r unDB
B r oTB euTel , hea
Der
oDenB
euTel ,
200 Takte / Min.
Leistung
k l oTzB oDenBeuT
el ohne
, TrGriffband
ageBeuTel

AB / BB

08

Sicherer Transport von Dokumenten,
Begleitpapieren, Geld und wertvollen Waren,
Lagern von Rückstellmustern und vieles mehr.

alltäglichen Gebrauch.

Tec hni sc he DaTen*

EURO

07

EURO

ei nsaTzgeB i eTe

Babywindeln, Toilettenpapier, Wattestäbchen, Schminkpads und vielen weiteren
Hygiene- und Sanitärprodukten für den

diversen Waren und Sanitärprodukten
für nachfolgende manuelle oder
automatische Befüllprozesse.

Arbeitsbreite

A B / SP

EURO

4-Punkt Aufhängung.

ei nsaTzgeB i eTe
Verpackungen von Lebensmitteln,

EURO

01

EINSAT ZGEB IET E
Y-Hauben und 138 Grad-Liner für FIBC mit

ei nsaTzgeb i eTe
Beutel und Taschen zum Verpacken von

s e curiTyBags , ge lDBe uTe l, kurie rB e uTe l,
s e lBs Tkle Be Tas che n, Be uTe l für rücks Te llmus Te r

* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.

PALE T T E NHAUBE N, S CHWE RGUT S ÄCKE ,
L ACKI E RS CHUT Z HAUBE N, KLOT Z BODE NS ÄCKE , LI NE R,
U- L I NE R, BOT T LE BAG-LI NE R
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* Technische Änderungen vorbehalten.
Abweichende Längen und Folienstärken auf Anfrage.
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aus BOPP, CPP oder PP: Günter bietet die
passende Stanze.

A B WI C K L UNGEN
0 1 Tragwalzenabwicklung AZ-T für
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· D-28307 Bremen
49 421 4866-199 · E-Mail: info@guenter-kunststoffmaschinen.de

02

EI NSATZGEB I ETE
Ob Landwirtschaftsfolie oder Verpackungen

No. 01-d 10/2007

GmbH · Herschelstraße 12 · D-08060 Zwickau
9 375 30345-11

01

STA NZWER K ZEUGE
Verschiedenste Ausführungen für alle Materialien
und Lochformen bis zu 150 mm Lochdurchmesser.

en.
ärken auf Anfrage.

No. 06-d 05/2010

AB / KB

No. 09-d 10/2010

AB / WS

No. 05-d 10/2007

AB / BB

No. 08-d 05/2010

AB / SP

BAGMAKI NG MACHI NE RY S OLUT I ONS
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kommunikative inszenierung

I B C - L I n e r C o n v e rt In g M aCh In e

W o r ld o f G ü n te r
n eW Sletter n 0 01 / 2 0 1 2
Günter K unS tStof f mA S c hInen GmB h

I B C-L In er
Co nve rtI ng MaC hIne

g ü n ter – M o re th an 40 years syn o n yM
fo r pLastIC C o n vertIn g MaCh In es
Since 1989 Günter Kunststoffmaschinen supplies fully automatic machines, designed for the
production of »bottleneck« shaped liners for woven PP-Big Bags, Octabins and other IBC’s. The quick
development of different IBC’s forced the creation of adaptable liners and accelerated the construction
of fast and efficient converting machines. Günter Kunststoffmaschinen – 40 years experience in
welding machine technology – your partner for tailor-made high performance converting machines.

un Ser ZI el :

fleXIBIlItÄt!

QUI Ck-Change artI st

Der Markt für FIBC wächst nicht nur in Europa stetig und fordert von Herstellern, Zulieferern und Anwendern
dieser ergonomischen, ökologischen und ökonomischen Verpackungsmittel ständig neue Lösungen, die den
wachsenden Anforderungen an Qualität und Sicherheit Rechnung tragen. Als Maschinenbauer stellt sich
Günter dieser Herausforderung mit an den konkreten Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichteten Kunststoffmaschinen. Im engen Dialog mit unseren Kunden finden die Ingenieure von Günter genau die Lösung, die den

stan dard pro d UCts

Marktanforderungen des Kunden optimal entspricht. Somit ist praktisch jede Maschine ein Unikat, wobei die
modulare Bauweise der Günter-Anlagen und die ständige Weiterentwicklung von Technik und Technologie
schnelle Anpassungen an sich ändernde Marktlagen erlauben.

Lat e s t te ChnoLogy aL L ows
prodUCtI on rate s
U p to 20 L I ne rs p e r MI nUte
Currently we offer machines for standard and shaped
liners, made from tubular or gusseted films, with

So können unsere Kunden sicher sein, immer flexibel und trotzdem wirtschaftlich auf neue Herausforderungen
bei der Herstellung von FIBC reagieren zu können.

I nhA lt

modular adaptable attachment for bottle neck shaped
sealing, V-base, square or block bottom and so
called »U-liner«.

138° BottL e Bags

90° BottLe Bags

138° BottL e Bag s
produced from side gusseted film

Achslose Abwicklung AZ-A // Seite 2
Schwerpunktthema Formschweißaggregate // ab Seite 3
Termine // Seite 5
Verschiedenes // Seite 6
Impressum // Seite 6
90° BottL e Bag s / Co MBI-LI n er
produced from tubular film

U -LIne r

v-Bas e

n ew
Upgradeable machine versions available

BAG mA K I nG m Ac hI nerY Sol utI onS

to meet your current demand.

az_bottlebag_10_2011_rz.indd 1
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G Ü N T ER K U N ST STOF F MASC H I N EN G MB H

G ü n te r K u n s ts to ffm A s c h I n e n G m b h

G ü n te r K u n s ts to ffm a s c h i n e n G m b h

U N SER E PASSI ON :

u n s e r e PA s s I o n :

DY N AMI K !
Wir arbeiten kontinuierlich an neuen und verbesserten Lösungen, um die stetig wachsenden Anforderungen
des globalisierten Marktes zu bedienen. Im engen Dialog mit unseren Kunden reagiert unser Team aus
Ingenieuren und Maschinenbauern auf der Basis modernster technischer Erkenntnisse flexibel und dynamisch
auf die Erfahrungen und Ideen unserer Kunden. Diese von Vertrauen und partnerschaftlicher Zusammenarbeit
getragene Strategie garantiert die dynamische Entwicklung der Maschinen. Unsere Anlagen zur Herstellung
von Rollenware sind dafür ein gutes Beispiel, da hier die technischen und vor allem die kundenspezifischen
Anforderungen besonders vielfältig und variabel sind. Das Günter-Team stellt sich diesen Anforderungen
mit Hochdruck und voller Leidenschaft, denn:

VI e l s e It I GKe I t
Unser mittelständisches Unternehmen zeichnet sich durch ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker aus,
das im engen Kontakt mit unseren Kunden stetig an den Herausforderungen des globalisierten Marktes arbeitet. Im Mittelpunkt stehen immer die Entwicklung, Verbesserung und Optimierung unserer Maschinen und
Anlagen, um den vielfältigen Anforderungen und Aufgabenstellungen, vor denen unsere Kunden Tag für Tag
stehen, schnell und effizient gerecht zu werden.

u n s e r vo rte i l:

e rfa hru n G
Der internationale Logistikmarkt reguliert den globalen Fluss der Güter und sichert die Verfügbarkeit der
Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gesucht sind nachhaltige Lösungen, die die Umwelt schonen und
der weltweiten Verknappung von Ressourcen Rechnung tragen. Rohstoffe und Kosten, die hier eingespart
werden, sind entscheidend im Wettbewerb.

display /

Schüttgüter werden heute in fast allen industriellen Bereichen in FIBCs gelagert und transportiert. Der geringe
Anschaffungspreis, die Mehrwegfähigkeit, die variable Einsetzbarkeit, die Recyclingfähigkeit und das einfache
Handling der großen Säcke überzeugen immer mehr Unternehmen von den kostendämpfenden Vorteilen
eines FIBCs.

„Wenn die Passion fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen!“
(Alberto Moravia)

I N H ALT

I n h Alt

i n h a lt

Schwerpunktthema SMR-L // Seite 2 – 3
Gebraucht- und Vorführanlagen // Seite 4
Günter Ersatzteilservice // Seite 4
Verschiedenes // Seite 5
Nachruf Friedhelm Dahl // Seite 6
Impressum // Seite 6

Schwerpunktthema BF // Seite 3 – 5
Verschiedenes // Seite 6
Einblicke und Ausblicke // Seite 7
Impressum // Seite 7

Erfolgsfaktor FIBC // Seite 3
Kurzportrait Hettler-Systeme // Seite 4 – 6
Vorschau K 2013 // Seite 7
Ersatzteilservice // Seite 8
Impressum // Seite 8
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projekte / lichtblick

kommunikative inszenierung

kunde: lichtblick
branche: hebammenpraxis
leistungsspektrum patel:
corporate design / print / screen design / …
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projekte / lichtblick / corporate design

kommunikative inszenierung

logo /

Die Hebammenpraxis
in der Neustadt

Die Hebammenpraxis
in der Neustadt

Agnes Lehmann
Hebamme
und Tanzpädagogin

Beginenhof 5
28201 Bremen-Neustadt
Telefon/Fax: 04 21-5 48 70 91
www.lichtblick-bremen.de

Brigitte Kette
Hebamme
und Gestalttherapeutin

Brigitte Kette
Hebamme und Gestalttherapeutin
Telefonische Sprechzeiten
Mittwochs 15.00 bis 16.30 Uhr
Freitags 10.00 bis 11.30 Uhr
E-Mail
brigitte.kette@t-online.de

5 Jahre

EiNlADUNG

Die Hebammenpraxis
in der Neustadt

rückblick

Beginenhof 5
28201 Bremen-Neustadt

Vor genau 5 Jahren gründeten
wir Lichtblick
– 48 70 91
Telefon/Fax:
04 21-5
die Hebammenpraxis in der Neustadt.
www.lichtblick-bremen.de

Agnes Lehmann
Hebamme und Tanzpädagogin
Die Hebammenpraxis
Telefonische Sprechzeiten
in der Neustadt
Montags 10.00 bis 11.30 Uhr
Freitags 10.00 bis 11.30 Uhr

E-Mail
agnes-lehmann@web.de

einblick
Beginenhof 5
28201 Bremen-Neustadt
Telefon/Fax: 04 21-5 48 70 91
www.lichtblick-bremen.de
Telefonische Sprechzeiten
Montags 10.00 bis 11.30 Uhr
Mittwochs 15.00 bis 16.30 Uhr
Freitags 10.00 bis 11.30 Uhr

lb_bb_rz.indd 1

geschäftspapiere /

29.04.13 08:54

Am 5.5.2007 möchten wir dieses Jubiläum mit Euch feiern:
mit einem Tag der offenen Tür (14:00 bis 17:00 Uhr)
in unseren Räumen im Beginenhof.

ausblick
Wir freuen uns auf Euch!
Agnes Lehmann und Brigitte Kette.

lb_einladung_rz 1

Beginenhof 5
28201 Bremen-Neustadt
Telefon/Fax: 04 21-5 48 70 91
www.lichtblick-bremen.de

29.04.13 08:55

einladungskarte /
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projekte / lichtblick / print

… im Wochenbett
und der Zeit danach

Die Hebammenpraxis
in der Neustadt

Straßenbahn
Linie 4 und 5
(Haltestelle Kirchweg)
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ExtraMarkt
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Beginenhof
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Richtung
Huckelriede

Beginenhof 5
28201 Bremen-Neustadt
Tel/Fax: 04 21-5 48 70 91
www.lichtblick-bremen.de

… und in vielen anderen
Fragen

Die Hebammenpraxis
in der Neustadt

… Babytreffen jeden 2. und 4. Montag im Monat
von 15.00 bis 17.00 Uhr

… Still- und Ernährungsberatung

s
tor

r
Ha

Busse Linien 26, 51, 53
(Haltestelle Huckelriede)
Parkplätze in Hausnähe
und beim Extra-Markt

… tägliche Wochenbettbesuche zu Hause

Richtung
City

kommunikative inszenierung

… Rückbildungs- und Beckenbodengymnastik

… Trauerbegleitung während Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett

… Babymassage

… Betreuung nach Fehlgeburt

… Wahrnehmen (Spiel und Bewegung mit
Kindern im 1. Lebensjahr)

… aktuelle Kurstermine sowie weitere Infos
telefonisch oder auf unserer Website unter
www.lichtblick-bremen.de
… Hebammenleistungen trägt die Krankenkasse

Telefonische Sprechzeiten
Mo 10.00 bis 11.30 Uhr
Mi 15.00 bis 16.30 Uhr
Fr 10.00 bis 11.30 Uhr

Agnes Lehmann
Hebamme
und Tanzpädagogin

Brigitte Kette
Hebamme
und Gestalttherapeutin

lb_flyer_rz2 1

29.04.13 09:14

Wir begleiten Frauen,
Paare und Familien…
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind natürliche Lebensvorgänge. Als freiberuflich arbeitende Hebammen unterstützen
wir Frauen und Paare aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen
und Kulturen, diese Zeit selbstbestimmt zu leben.
Agnes Lehmann
Hebamme seit 1986, Tanzpädagogin,
freiberuflich in eigener Praxis mit Hausgeburtshilfe
seit 1995. Hier ist Platz für ein persönliches Statement von Agnes.

… während der
Schwangerschaft
… zu Fragen der Familienplanung

… i n d e r Vo r b e re i t u n g
auf die Geburt
… regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
(Mutterpaß, bei Bedarf CTG)

… Feststellen der Schwangerschaft

… bei der
Geburt zu Hause
Lichtblick Fensterdekoration
Bildkonzept 1
Plünnecke/Patel, 1. Juli 2004

… Als Hebammen begleiten und unterstützen wir
Sie ganz persönlich und professionell bei der Geburt
in Ihrem eigenen zu Hause

… Geburtsvorbereitungskurse für Paare
… Begleitung bei sogenannten Risiko-Schwangerschaften (Mehrlings-SS, Steißlage)
… Unterstützung durch Homöopathie und
Naturheilkunde

… Tanz und Bewegung für Schwangere

… Ein Kind in vertrauter Umgebung zu gebären ist ein
Erlebnis in Achtung und Würde

… Yoga

Brigitte Kette
Hebamme seit 1965, Gestalttherapeutin.
Im vertrauensvollen, persönlichen Kontakt mit
Menschen zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil
meiner Arbeit.

lb_flyer_rz2 2

29.04.13 09:14
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Alle gekannten Grenzen werden gesprengt.
Tausendmal habe ich versucht,
es mir vorzustellen,
doch ist es jenseits all dem bisher Erlebten.
Jegliche Kontrolle löst sich auf.
Die Geburt findet ihren eigenen Weg.
Alles ist unwichtig,
jetzt zählt nur der Augenblick.
Ich spüre,
mit welcher Wucht das Neue
seinen Platz in meinem Leben einnimmt.
Jetzt bist du da, alles Warten hat ein Ende.
Du bist wirklich vollkommen.
Der erste Blick von dir
trifft direkt in mein Herz
und zurück in deine Seele.
Ich bin kraftvoll und zuversichtlich,
denn die Erde hat mich
mit allem Notwendigen ausgestattet,
um dich sicher auf die Welt zu bringen.

Ach, lägst du doch schon
neben mir,
du mit deinen kleinen Händchen,
deinen ersten Blicken!
Die Ungeduld wächst,
mein Bauch möchte erlöst sein,
und meine Hände wollen
dich berühren.
Gib mir ein Zeichen,
wenn du kommen willst,
ich bin jetzt bereit für dich!
Ich will alles ertragen,
dafür, dich bald gesund
in meinen Armen
halten zu können…
Alles beginnt und alles endet
zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.

fassadengestaltung /
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projekte / neujahrskarte

kommunikative inszenierung
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logos / patel design

kommunikative inszenierung

LPLUS
EXAMINATION

Lutz Pleines

Fundus

®

Susanne R

AND TRAINING
MANAGEMENT

Dipl.-Wirtschaftspädagoge

Redakteurin

LPLUS GmbH
World Trade Center
Birkenstraße 15
28195 Bremen

LPLUS GmbH
World Trade C
Birkenstraße 1
28195 Bremen

pleines@lplus.de
www.lplus.de
Tel: +49(0)421/16 03 96-11
Mobil: +49(0)171/4 43 01 00
Fax: +49(0)421/16 03 96-28

kommunikationsRaum k]
SYSTEME GMBH
kommunikationsRaum · Rembertistraße 32 · 28203 Bremen

YDOL – Wort-Bildmarke

Fundus

Organisationsentwicklung
Marc Jaschik

®
Logo

Glaserei Richter

Patel Graﬁk Design
1. März 2006

Vermittlung von Theaterausstattungen

unterhaltsreinigung
glasreinigung
teppichreinigung
bodensanierung
bauendreinigung

Fundus

YDOL Wort-Bildmarke / positiv, farbig

patel kommunikative inszenierung
9. März 2011

®
Vermittlung von Theaterausstattungen
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logos / patel design

kommunikative inszenierung

Logo Restaurant

my self, my way myoga

PIZZERIA · EISCAFÉ

Sasso Ausstattung
Version A

G
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referenzen / patel design

kommunikative inszenierung

a.s. création gummersbach / bmw niederlassung kiel /
bremer feinkost contor / bremer kaffeehausorchester /
bw bielefelder werkstätten bielefeld / digital media münchen /
dorte peymann schmuckdesign bremen / expotechnik taunusstein /
fundusnet hamburg / glaserei richter bremen / günter guest supplies bremen /
günter kunststoffmaschinen zwickau / hinsche gastrowelt oldenburg /
hettler systeme riederich / ipp bremen / jab anstoetz group bielefeld /
kinderärzte berliner freiheit bremen / knief bremen / kutsche & janssen delmenhorst /
kürten + lechner bergisch-gladbach / hebammerei bremen / lplus bremen /
margret zamzow gebäudereinigung bremen / megatel bremen /
mletzko osnabrück / möbelinsel barbados ganderkesee / object carpet denkendorf /
osteria mezzo oldenburg / myoga bremen / procedes i-d lemwerder /
r+b technik bremen / tania klasing styling hamburg /
thüringer waldquell schmalkalden

patel / portfolio / 2022_09

kontakt / patel design
kathrin patel
fon 0177-77 77 690
fax 0421-80 93 063
mail@kathrinpatel.de
www.kathrinpatel.de

kommunikative inszenierung

mark patel
fon 0173-91 41 280
fax 0421-80 93 063
mp@patel-design.de
www.patel-design.de

büro werdersee
(postadresse)
am dammacker 13b
28201 bremen

büro übersee
hoerneckestraße 23
schuppen 2 / 2. og
28217 bremen
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