walls by patel

gib
deinen
wänden
eine
stimme
give
your
walls
a
voice

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.
walls by patel eröffnen ganz neue Möglichkeiten, ein Ambiente
zu schaffen, das so einzigartig ist wie die Personen, die sich darin
aufhalten. So persönlich wie ein Lieblingssong, tonangebend für die
Stimmung im Raum.
Dominant, verträumt, verspielt oder edel: walls by patel schaffen
eine Bühne für das, was sich im Ambiente ereignet. Sie generieren
Atmosphäre – in privaten wie auch in öffentlichen Bereichen. Die
Motive dieser Kollektion schaffen immer neue Möglichkeiten, Räume
zu gestalten, sie aufzuteilen und vorhandener Architektur optisch
neue Strukturen zu geben.
An individual expression – sometimes loud and visually stunning,
sometimes quiet and sensitive – is always a statement that deserves
to be heard. Attitude comes in multiple facets, and this diversity is
mirrored by the new collection by Kathrin and Mark Patel. walls by
patel show who you are. They express what words can’t say. They
have an individual rhythm and are in tune with your life.
walls by patel offer new possibilities to shape an ambience as
unique as the persons who live in it. As personal as a favorite song,
influencing the emotions in the room.
Dominant, dreamy, playful, or noble: walls by patel create a stage
for what happens in a certain space. They generate atmosphere, in
private as well as in public areas. The images of this collection offer
completely new possibilities of designing and optically changing
the structure of a given architecture.

–

Designer
Mark & Kathrin Patel
Copyright
patel kommunikative inszenierung
www.kathrinpatel.de
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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.
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.

–

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

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

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.

–
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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.
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.

–

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

11

12

walls by patel

walls by patel

girls just want
to have fun
–

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

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.
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.

–
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the secret
garden
–

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.
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.

–

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

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

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.
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.

–
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you’re my
wonderwall
–

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.
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
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