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BE CREATIVE!

IHR FORUM FOR GREAT IDEAS − 
MEHR ALS 1.000 KREATIV-KONZEPTE

NOVUM:

YOUR FORUM FOR GREAT IDEAS −
MORE THAN 1,000 CREATIVE CONCEPTS
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THINK GREAT. BE UNIQUE. Visionen werden Wirk-
lichkeit: unsere Vision von maximaler Perfektion und 
Ihre Vision von einem eigenständigen Unikat. Farbe, 
Design, Architektur und Bodenbeläge zusammen und 
weiterdenken – das ist Ihre und unsere Profession.
Wer träumt nicht von einem maßgeschneiderten 
Individual Design jenseits vom Mainstream hin zum 
großflächigen Statement der besonderen Art. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir große Flächen mit 
außergewöhnlichen Teppich-Kreationen bespielen. 
Mit Bodenbildern von einzigartiger Suggestionskraft, 
die Räumen ihren ganz eigenen Spirit verleihen. 
Da geht jedem das Herz auf. 

FORUM by OBJECT CARPET löst einmal mehr Euphorie
aus. Mit diesem großartigen Gestaltungskonzept ist 
dem erfolgreichen Designerpaar Kathrin und Mark 
Patel ein wahrhaft großer Wurf gelungen. Inspiriert 
von den unvergänglichen Trends unserer Zeit haben 
sie z.B. Art déco, Ethno-Look, Bauhaus oder Flower- 
Power neues Leben eingehaucht. Distanziert von allem 
Herkömmlichen und ausgerichtet auf künftige Einrich-
tungsstile. Wir sind begeistert und sagen: DANKE!
Alle Erwartungen an individuelle, raumbezogene 
Lösungen werden erfüllt und umgesetzt. Und mehr 
als das: Sie können selber aktiv und kreativ werden. 
Mehr dazu lesen und sehen Sie auf Seite 6. Schöpfen 
Sie aus dem Vollen: FORUM by OBJECT CARPET ist ein 
Füllhorn mit einzigartigen Ideen für Ihre individuelle 
schöpferische Entfaltung.

Lassen Sie sich begeistern und überraschen – und 
machen Sie sich das ganze Bild. In unserem neuen 
stylischen Showroom im OBJECT CAMPUS oder 
auf der imm in Köln legen wir Ihnen mehr als 
1.000 Kreativkonzepte zu Füßen. Erleben Sie eine 
inspirierende Premiere.

THINK GREAT. BE UNIQUE. Visions become reality: Our vision of 
ultimate perfection and your vision of an original, unique piece. 
Bringing together as one and re-imagining colour, design, architec-
ture and floor coverings – this is your and our mission. Who does 
not dream of a design individually tailored to their tastes, a design 
that goes beyond the mainstream – creating a large-scale design 
statement? 
We want to work with you to bring large areas to life with excep-
tional carpet designs. Together, we can create flooring designs 
with a unique power of suggestion that give rooms their own 
distinctive spirit – something that makes everyone's heart swell. 

FORUM by OBJECT CARPET is yet another source of joy. This 
incredible design concept developed by successful design duo 
and couple Kathrin and Mark Patel is a veritable triumph. Inspired 
by the enduring trends of our time, they have breathed new life 
into a variety of styles such as Art déco, ethnic designs, Bauhaus 
and 'Flower Power'. The designs set themselves apart from the 
conventional and are geared towards the furnishing styles of the 
future. We are excited and wish to express our thanks!
All your expectations regarding individual solutions for specific 
areas will be fulfilled and implemented. And on top of that, you 
can actively be involved in the process and give free rein to your 
creativity. Read more about this on page 6. Find everything you 
need: FORUM by OBJECT CARPET is a cornucopia of unique ideas 
that will allow your personal creative style to run wild.

Get ready to be inspired and surprised – and create the design of 
your dreams. We present more than 1000 creative concepts in our 
stylish new showroom at the OBJECT CAMPUS and the imm fair 
in Cologne. Be there for an inspiring première.
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„Maximale Perfektion und ein Höchstmaß 

an Kreation! Für diesen Qualitätsanspruch 

steht OBJECT CARPET weltweit. Dank neu-

ester Produktionstechniken können wir jetzt 

Ihren Wunsch nach Sonderdessins bereits 

ab 100 Quadratmeter realisieren. In einer 

präzisen Druckqualität, die neue Maßstäbe 

setzt. Gerne bringen wir Ihre ureigenen 

Ideen auf den Boden. Sprechen Sie uns an.“

"Ultimate perfection and maximum crea-

tivity! OBJECT CARPET stands for this qual-

ity standard around the world. Thanks to 

state-of-the-art production techniques, 

we can now make your dream for a special 

design a reality for areas of at least 100 

square metres. And we do all of this with 

precise printing quality that sets new stand-

ards. We would love to bring your unique 

ideas to life – please contact us at any time."

02_Gemeinsam für den Schutz der Meere
Seit 2019 ist OBJECT CARPET Kooperationspartner der Meeres-
schutz-Initiative HEALTHY SEAS. Ein engagiertes Netzwerk ver-
schiedener Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Industrie, 
das sich dem Kampf gegen den Müll im Meer verschrieben hat. 
Weltweit treiben Millionen alte Fischernetze – sogenannte Geis-
ternetze – durch die Meere. Sie belasten das Ökosystem und 
werden zur tödlichen Falle für unzählige Tiere. Hier heißt es, die 
Reißleine ziehen.

HEALTHY SEAS arbeitet mit der Ghost Fishing Foundation in 
Europa zusammen – eine gemeinnützige Organisation von 
freiwilligen, spezialisierten Tauchern. Das ambitionierte Ziel: 
herrenlose Geisternetze aus den Meeren zu bergen. Die von 
HEALTHY SEAS geborgenen Netze werden dann vom Garn-
hersteller AQUAFIL zu hochwertigem ECONYL®-Garn regeneriert 
und OBJECT CARPET generiert daraus nachhaltige und stylische 
Teppichböden. Das beste Beispiel dafür ist VELAA – unsere neue 
Teppich-Kreation mit dem ganz besonderen „Meerwert“. Pro-
duziert aus recyceltem ECONYL®-Garn. Das Dessin – von einer 
Meeresschildkröte inspiriert – wurde exklusiv für HEALTHY SEAS
kreiert. Für jeden verkauften Quadratmeter VELAA spendet 
OBJECT CARPET 5 % des Umsatzes an die Meeresschutz-
Organisation. Eine sinnstiftende Initiative mit nachhaltiger 
Wirkung, die wir auch 2020 fortschreiben.

02_Working together to protect our oceans
OBJECT CARPET has been a collaborative partner of the ocean 
protection initiative HEALTHY SEAS since 2019. The initiative 
involves a dedicated network of various key figures from civil 
society and the industry who have devoted themselves to the 
fight against rubbish in our oceans. Around the world, millions 
of old fishing nets – known as ghost nets – drift through the 
ocean. They are detrimental to the ecosystem and are a deadly 
trap for countless animals. It is time to put an end to it.

HEALTHY SEAS works with the Ghost Fishing Foundation 
in Europe – a non-profit organisation made up of voluntary, 
specialised divers. Their ambitious goal is to retrieve abandoned 
ghost nets from the ocean. The nets retrieved by HEALTHY 
SEAS are reclaimed by yarn manufacturer AQUAFIL to create 
high-quality ECONYL® yarn, which OBJECT CARPET then uses 
to produce sustainable and stylish carpets. The best example of 
this is VELAA – our new carpet design that puts the ocean in 
the spotlight. Produced from recycled ECONYL® yarn, the design 
– inspired by the turtle – was exclusively created for HEALTHY 
SEAS. For every square metre of VELAA sold, OBJECT CARPET 
donates 5% of the sales to the ocean protection organisation 
– a meaningful initiative with a long-term impact that we will 
carry forward into 2020.

01_Umwelt nachhaltig schützen zeichnet sich aus
OBJECT CARPET erhält gleich 2x den begehrten GERMAN
DESIGN AWARD in der Kategorie Excellent Product Design – 
Building and Elements. Winner: die hochwertige Teppichkollek-
tion PLACES OF ORIGIN aus 100 % recyceltem ECONYL®-Garn 
und WELLTEX®, der nachhaltige Akustikfliesenrücken – frei von 
Bitumen, Latex, PVC und konsequent ohne chemische Krank-
macher. Der mehrfach prämierte Fliesenrücken WELLTEX® ist 
ebenso wie die ausgezeichnete Teppichkollektion zudem beson-
ders emissions- und geruchsarm. Wir freuen uns sehr über den 
hochkarätigen Premiumpreis des Rats für Formgebung. 
01_Protecting the environment – a defining approach 
OBJECT CARPET has been awarded the coveted GERMAN 
DESIGN AWARD in the Excellent Product Design – Building and 
Elements category two times now. Winner: The high-quality 
PLACES OF ORIGIN carpet collection made from 100% recycled 
ECONYL® yarn and WELLTEX® – the sustainable acoustic tile ba-
cking that is free from bitumen, latex and PVC, thereby making 
it free from hazardous chemical contaminants too. And just 
like the outstanding carpet collection, the multi-award-winning 
WELLTEX® tile backing is proven to be a fantastic low-emission, 
low-odour solution. We are so pleased to have been awarded 
the incredible premium prize from the "German Design Council".

dubai

02BRAND
NEW:
INDIVIDUAL 
DESIGN.  

 DESIGN RUBINA
 ACOUSTIC TILES SAVE THE SEAS.

GEMEINSAM FÜR DEN SCHUTZ DER MEERE
MORE INFORMATIONS: WWW.OBJECT-CARPET.COM

DESIGN
VELAA
FOR
HEALTHY SEAS

2x
01

Umwelt schützen zeichnet sich aus
Für den umweltfreundlichen Teppichrücken WELLTEX® 
wie auch für die Kollektion PLACES OF ORIGIN wurde 
OBJECT CARPET mit dem begehrten „German Design 
Award 2020“ ausgezeichnet.
Protecting the environment – a defining approach
OBJECT CARPET has been awarded the coveted "German 
Design Award 2020" for environmentally friendly carpet 
backing WELLTEX® and the PLACES OF ORIGIN collection.

WE HAVE MOVED
Visit us at our new location 
OBJECT CARPET
OFFICE MIDDLE EAST 
c/o Design Haus Medy
Office A 109, Building 7 
Dubai Design District 

OBJECT CARPET
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FORUM by OBJECT CARPET: 18 spektakuläre Designs für unterschiedliche 
Lifestyles. Inspirationsquelle für zeitgenössische, individuelle Ideen, die Ihnen 
maximalen kreativen Spielraum bieten. Keine Limits bei der Anzahl der 
Farben, 4 wählbare OBJECT CARPET Topqualitäten mit unterschiedlichen 
Oberflächen für individuelle Raumwirkungen. Das Besondere: Sie erhalten 
alle Designs als Bahnenware, Akustikfliese oder RUGX – ganz wie es Ihr Pro-
jekt erfordert. Das ultimative Must-have für Planer und Architekten, die das 
Herzstück des Gebäudes und raumgreifende Flächen neu definieren wollen.  

Be inspired, be creative. Ob lebendiges Spiel mit weichen, organischen 
Formen und Farben oder puristische Strenge mit verblüffenden dreidimen-
sionalen Effekten, ob Flower-Power in überbordender Fülle oder freche 
und fröhliche Hingucker – alles ist möglich, bis hin zu exzentrischen und 
glamourösen Bodenbildern. Der Boden wird zur Bühne für das Außer-
gewöhnliche – und für Ihr ganz persönliches Statement. Sonderdessins 
sind ab 100 qm realisierbar.

FORUM FOR GREAT IDEAS – Raum für große Gefühle und ganzheitliche 
Lösungen. Ein Gesamtkonzept, das Ihnen mehr als 1.000 Kreativideen 
für alle Einrichtungswelten offeriert. Gerne visualisieren wir Ihre individu-
ellen Vorstellungen. Mehr dazu auf Seite 6.

FORUM by OBJECT CARPET: 18 spectacular designs for a variety of lifestyles. 
A source of inspiration for contemporary, individual ideas that provide maxi-
mum creative freedom. There is no limit to the number of colours that can 
be used and you can choose from four top-quality OBJECT CARPET textiles 
with various textures to create a unique ambience. And what's more, all 
designs are available as wall-to-wall carpet, acoustic tiles or RUGX depend-
ing on your project requirements. The ultimate must-have for planners and 
architects who want to re-define the heart of a building and large spaces.  

Be creative. Be unexpected. Whether you are looking for a lively interplay 
of soft, organic shapes and colours or pure precision with intriguing three-
dimensional effects, or an exuberant 'Flower Power' style or bold and 
vibrant eye-catching patterns – everything is possible, right through to 
eccentric and glamorous flooring designs. The floor becomes a stage for 
the extraordinary – and for your personal statement. Special designs are 
available from 100 square metres.

FORUM FOR GREAT IDEAS – a space for unleashing creativity and develop-
ing holistic solutions. A complete concept offering you more than 1000 
creative ideas for all furnishing styles. We will gladly visualise your individual 
ideas. Find out more about this on page 6.

FORUM BY OBJECT CARPET − THE ULTIMATE MUST-HAVE
FORUM BY OBJECT CARPET − DAS ULTIMATIVE MUST-HAVE

FORUM
FOR 
GREAT 
IDEAS

Diese Zertifizierungen zeichnen alle textilen Bodenbeläge von OBJECT CARPET 
als umweltschonend, gesundheitlich unbedenklich und für Allergiker geeignet aus.
Selbstverständlich auch alle Teppichböden von FORUM FOR GREAT IDEAS.
These certifications distinguish all textile floor coverings from OBJECT CARPET as environ-
mentally friendly, free from substances that are hazardous to health and suitable for allergy 
sufferers. And, of course, this also includes all carpets from the FORUM FOR GREAT IDEAS.

NOTICE
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Grenzenlose Gestaltungsfreiheit mit maximaler Wirkung: Ihr Wunsch nach eigen-
ständigen Inszenierungen hat für OBJECT CARPET oberste Priorität. Gemeinsam mit 
Ihnen entwickeln wir Ihre Ideen weiter bis hin zum fertigen Unikat.

Am Anfang steht das persönliche Gespräch. Nach einem ausführlichen Briefing visuali-
sieren wir Ihr Wunschdesign auf der Teppichqualität Ihrer Wahl. Vier haptische Ober-
flächen mit unterschiedlicher Sensorik und Anmutung stehen zur Verfügung. Nach der 
Freigabe des Musters geht Ihr Wunschdesign in die nachhaltige Produktion.

18 beispielhafte Designs zeigen, was technisch machbar ist. Wenn Ihr Herz für eines der 
Designs mit Alleinstellungsmerkmal schlägt, gehört es Ihnen – für Ihr Projekt. Sie bestim-
men die Teppichbodenqualität und wählen das Kolorit.

State of the Art: auf dem neuesten Stand der Technik. Neue innovative Produktions-
techniken machen OBJECT CARPET zum Vorreiter für konturenscharfe Bodenbilder. 
Fließende Formen, grafische Strukturen, fotorealistische Motive – die detailgetreue Wieder-
gabe der beispielhaften Entwürfe und Farbkompositionen von Kathrin und Mark Patel 
überzeugen auf der ganzen Linie. Ganz gleich, ob der Druck auf einer Strukturschlinge, 
der edlen Webqualität, einem Velours mit seidig schimmernder Optik oder mit zurück-
haltender matter Oberfläche gedruckt wird – unterschiedliche Texturen werden jedem 
ästhetischen Anspruch gerecht. Wasserbasierte Farben tragen zudem dem Anspruch an 
nachhaltige und umweltbewusste Fertigung Rechnung.
 
Back to the Basics – hin zum praktischen Mehrwert. Durch die ausschließliche Verwen-
dung von Markengarnen überzeugen alle Bodenbeläge von OBJECT CARPET mit einer 
beeindruckenden Life-Cycle-Bilanz. Sie sind enorm strapazierfähig und punkten mit einer 
extrem langen Lebensdauer, auch im strapazierten Objekt. Ob ECONYL® von Aquafil 
aus recyceltem Nylon oder ANTRON® aus langlebigen Polyamid-6.6-Fasern: Wir setzen 
auf Nachhaltigkeit mit jeder Faser. Und auf Klima- und Umweltschutz. Abfall vermeiden, 
Ressourcen schonen und Emissionen einsparen, wo immer es geht. Dafür wurden wir 
mehrfach ausgezeichnet.

Eine ganz besondere Innovation: Die Teppich-Rückenkonstruktion WELLTEX® Akustik 
Plus aus recyceltem PET-Material. Mit maximalen akustischen Werten. Frei von Bitumen, 
PVC und Latex. Frei von Gerüchen und schädlichen Emissionen. Verbessert Akustik und 
Raumklima. Rundum nachhaltig und gesund. Mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
begehrten Red Dot Award 2019 und dem German Design Award 2020. Alle FORUM 
Qualitäten sind standardmäßig mit WELLTEX® Akustik Plus ausgerüstet.

Let’s come together! Inspiration und Innovation brauchen den Austausch mit visionären 
Machern – und den Mut neue Wege zu gehen. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg.

Limitless design freedom with maximum impact: Your desire for a unique design that sets 
the tone for a particular space is OBJECT CARPET's utmost priority. We work with you 
every step of the way, from further developing your ideas right through to actually creat-
ing your one-of-a-kind floor covering.

It all begins with a conversation. Following a detailed briefing, we visualise your desired 
design on the carpet fabric of your choice. Four textures with different looks and charac-
teristics are available. Once the pattern has been approved, your design is produced in a 
sustainable way.

We have 18 example designs that demonstrate what is technically feasible. If you love one 
of the designs with a unique feature, then it is yours – for your project. You then specify 
the carpet textile and choose the colour palette.

State-of-the-art technology. New innovative production techniques make OBJECT CARPET 
a pioneer in the field of high-definition floor coverings. Flowing shapes, graphic structures 
and photo-realistic motifs – the true-to-detail reproduction of the example designs and 
colour compositions of Kathrin and Mark Patel are captivating across the entire range. 
Regardless of whether the image is printed onto looped fabric, fine weaved fabric, velour 
with a silky, shimmering look or a more reserved matt finish – a range of textures meet 
every aesthetic requirement. Water-based colours also meet the requirement for sustain-
able and environmentally friendly production.
 
Back to basics – practical added value. Thanks to the exclusive use of brand yarns, all 
floor coverings from OBJECT CARPET boast a remarkable lifecycle. They are incredibly 
hard-wearing and score points for an extremely long service life – even in properties with 
high foot traffic. Regardless of whether we use ECONYL® by Aquafil, made from recycled 
nylon, or ANTRON®, created from durable polyamide 6.6 fibres, we are committed to sus-
tainability with every single fibre. Not to mention climate and environmental protection. 
We avoid waste, use resources responsibly and cut down on emissions wherever possible. 
We have received multiple awards for this approach.

The carpet backing structure WELLTEX® acoustic plus, made from recycled PET materials, 
is a particularly special innovation. It boasts outstanding acoustic properties and is free 
from bitumen, PVC and latex. It is also free from odours and harmful emissions. Not only 
does it improve acoustics and ambience, it is also fully sustainable and free from any 
hazardous substances. The design has received several awards – most recently the cov-
eted 2019 Red Dot Award and the 2020 German Design Award. All FORUM textiles are 
equipped with WELLTEX® acoustic plus as standard.

Let’s come together! Inspiration and innovation requires the exchange of ideas with 
visionary players – as well as the courage to explore new horizons. Let's set things into 
motion together.

THE WAY TO YOUR UNIQUE CARPET
DER WEG ZU IHREM INDIVIDUELLEN TEPPICH

18 beispielhafte Designs in je 4 Farbstimmungen finden 
Sie im OBJECT CARPET View Book FORUM FOR GREAT 
IDEAS. Jedes Dessin hat auf den 4 unterschiedlichen 
Teppichoberflächen seine ganz individuelle Anmutung.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir präsentieren 
Ihnen gerne die ganze Palette an Möglichkeiten.

Eighteen example designs each available in four colour 
palettes can be found in the OBJECT CARPET view book 
FORUM FOR GREAT IDEAS. Paired with the four different 
carpet finishes, each design has its own distinctive charac-
ter. Feel free to get in touch with us – we will happily 
show you the entire range of options.
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18 DESIGN 
 INSPIRATIONEN 
18 INSPIRING
 DESIGNS

QUALITÄT
QUALITY

S

W

G

V

STRUKTURSCHLINGE
STRUCTURED LOOP

WEBWARE
WOVEN

GLANZ VELOURS
GLOSSY VELOURS

VELOURS
VELOURS

AUSFÜHRUNG
TYPE

KONTAKT
CONTACT

BRIEFING
BRIEFING

VISUALISIERUNG
VISUALISATION

MUSTER
SAMPLE

IHR EIGENES 
DESIGN 
YOUR OWN 
DESIGN

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

DESIGN
DESIGN

OC

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

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

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

PRODUKTION
PRODUCTION

IHR UNIKAT
YOUR UNIQUE
PRODUCT

FR
EIG

ABE

APPROVA
L

FR
EIG

ABE

APPROVA
L

FREE OF PVC 
FREE OF LATEX
FREE OF BITUMEN

ALL OBJECT CARPET 
QUALITIES ARE:

Alle FORUM Qualitäten sind standard-
mäßig mit der speziell von OBJECT CARPET 
entwickelten Rückenausführung WELLTEX® 
Akustik Plus ausgerüstet und tragen wesent-
lich zu einer ausgewogenen Raumakustik 
bei. WELLTEX® besteht aus recyceltem PET-
Material. Frei von Bitumen, Latex, PVC und 
konsequent ohne chemische Krankmacher
ist diese besondere Rückenbeschichtung 
nicht nur nachhaltig, sondern auch emis-
sions- und geruchsarm.

All FORUM textiles feature as standard the 
WELLTEX® Acoustic Plus backing specially 
designed by OBJECT CARPET and play a sig-
nificant role in ensuring well-balanced room 
acoustics. WELLTEX® is made from recycled 
PET materials. Free from bitumen, latex and 
PVC, thereby making it free from hazardous 
chemical contaminants, this special backing 
is proven to be a fantastic low-emission, 
low-odour solution.

BE CREATIVE. BE FREE. THE PROCESS FOR CREATING YOUR PERSONAL DESIGN.
BE CREATIVE. BE FREE. DER WEG ZU IHREM EIGENEN DESIGN.

EIGHTEEN DESIGNS AS A SOURCE OF INSPIRATION
18 DESIGNS ALS INSPIRATIONSQUELLE

RUBINA SOFIA

ENYA MIKK JANE

LUNA

AMY ROCCOMILEY

BRAD SHARI YOKO

CHAYENNE KAANLEAH

LOUIS KIMILINUS

18
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Kathrin und Mark Patel, Designer

www.kathrinpatel.de

„Das Größte für uns ist es, zu sehen, 

dass unsere Designs von anderen 

Gestaltern, Architekten, Inneneinrichtern 

weitergeführt/weitergedacht wurden. 

Dass die Designs in dem Kontext einge-

setzt werden, wie wir sie auch für uns 

wahrgenommen haben.“

"The greatest thing for us is seeing that 

our designs have been perpetuated/

further developed by other designers, 

architects and interior designers. That 

the designs are being used in the con-

text that we imagined for them."

Man sieht es und spürt es: Für Kathrin und Mark Patel ist ihr 
Beruf Berufung und eine Herzenssache. Mut zur Farbe und 
zu expressiven Kreationen zeichnen das Designerpaar aus. Ein 
radikal anderer Blick auf Zeitgeist und Bodengestaltung führt zu 
außergewöhnlichen Lösungen. Nach der preisgekrönten Fliesen-
kollektion FREESTILE und RUGXSTYLE für OBJECT CARPET ist 
ihnen auch mit FORUM FOR GREAT IDEAS ein wahrhaft geniales 
Gestaltungskonzept gelungen. Ein sprühendes Feuerwerk an 
eigenständigen Ideen und Originalität. Wir gratulieren!

Wie schafft Ihr zwei es, ein so schöpferisches Formenrepertoire, 
das so einzigartig und vielseitig ist, zu kreieren? Jeder Gestalter 
hat doch eigentlich so seine Handschrift – aber Ihr zwei spielt 
virtuos mit allen gestalterischen Ausdrucksformen, ob Art déco, 
Ethno oder Bauhaus-Grafik. ::
Wir brennen für eigenständige Kreationen jenseits vom Mainstream und 
befeuern uns gegenseitig. Mark und ich kommen aus zwei unterschied-
lichen Disziplinen und haben ganz verschiedene Design-Leidenschaften. 
Mark ist Grafik-Designer und vertritt eine ganz klare gestalterische Linie. 
Als Textil-Designerin liebe ich es, mich mit Trends spielerisch auseinander- 
zusetzen und sie gestalterisch völlig neu umzusetzen. Im Spannungs-
verhältnis unserer gemeinsamen Arbeit und aus unserer Intention, 
etwas Ganzheitliches zu gestalten, entstehen dann Designs, für die 
beide Herzen schlagen. Und das gibt dann auch wieder das Besondere, 
Einzigartige.
Zu der Vielfalt kommt die formal-ästhetische Qualität jedes 
Eurer Designs: Wie man auf den Bildern sieht, „funktionieren“ 
sie unglaublich gut im Raum – absolut stilsicher. ::
Bei der Umsetzung eines Entwurfs nehme ich immer ganz bewusst 
Bezug auf ein bestimmtes Interieur, ganz gleich ob Ethno oder Art déco.
Mein besonderes Gespür für Raumwirkungen versetzt mich in eine glück-
liche Lage: Ich kann Räume zusammen mit meinen Designs vor meinem 
geistigen Auge visualisieren und weiß: Das ist stimmig, das passt.
Gehören zu Deiner Visualisierungsgabe auch die Farbkomposi-
tionen, die unkonventionell, sehr individuell und trendig sind? 
Die Farbkompositionen kommen eher aus meiner Gefühlswelt – ich 
möchte mit meinen Farbklängen Gefühle transportieren. Ausgehend 
von zeitgeistigen Farbtendenzen und Themen, entwickele ich meine 
eigenen Farbaussagen. Für FORUM FOR GREAT IDEAS habe ich vier 
Farbkompositionen speziell für jedes Design entwickelt. Natürlich unter 
Berücksichtigung aktueller Interieurtrends, denn die fordern ja auch eine 
raumbezogene Farbstimmigkeit ein. Es geht um eine gesamtheitliche 
Farbkomposition für einen Raum.
Was ist Eure Vision?  ::
Wir finden es immer wieder überraschend und spannend, wenn wir 
unseren Designs, sei es den Teppichen aus der Kollektion FREESTILE 
von OBJECT CARPET oder wall by patel von A.S. Création, ganz zufällig 
begegnen – das freut uns riesig! Das wünschen wir uns jetzt für die 
Designs von FORUM FOR GREAT IDEAS – dass wir in den nächsten 
Jahren auf unseren Reisen diese in ganz vielen Hotels entdecken – 
das ist eine wunderbare Vision! Bei 864 Produktvarianten, die FORUM 
by OBJECT CARPET bietet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch! (lacht)

You can see and feel it: For Kathrin and Mark Patel, their profes-
sion is a calling and passion. The courage to play with colour and 
create expressive designs sets the design duo apart. A radically 
different perspective on Zeitgeist and floor design results in extra-
ordinary solutions. Following the award-winning tile collection 
FREESTILE and RUGXSTYLE for OBJECT CARPET, the couple have 
hit upon another truly incredible design concept with FORUM FOR 
GREAT IDEAS. It is a glittering display of unique ideas and origina-
lity for which we would like to congratulate them.

How do you two create such an imaginative range of truly unique 
and varied designs? Designers typically have a speciality – but 
you two play with almost all artistic forms of expression, whether 
it's Art déco, ethno or Bauhaus graphic designs. ::
We are both passionate about original creations beyond the mainstream, 
and this means we spur one another on. Mark and I come from two 
different disciplines and have quite different design passions. Mark 
is a graphic designer and follows a very clear artistic line. As a textile 
designer, I love engaging with trends more playfully and implementing 
them in a completely new artistic way. With the charged dynamic of 
working together and our intention of creating something holistic, we 
develop designs that make both of us happy. And that, in turn, results in 
something truly special – a unique design.
The technical aesthetic quality of each of your designs adds to 
the variety. As the images show, they "work" exceptionally well 
in spaces – they are always incredibly stylish. ::
When creating a design, I always consciously refer to a specific interior 
design, whether it's ethno or Art déco, for example.
My particular instinct for the ambience of a room transports me to a 
happy place – in my mind, I can visualise rooms with my designs and just 
know that they will work.
When visualising your designs, do you also take into account the 
colour palettes – which are unconventional, extremely original 
and trendy? 
The colour palettes depend on how I'm feeling – I aim to convey emo-
tions with the shades I use. I develop my own tones based on contem-
porary colour trends and topics. I have developed four colour palettes 
specifically for the FORUM FOR GREAT IDEAS. And, of course, I have 
taken into account current interiors trends as they call for coherent 
colour palettes for specific rooms. It is a matter of creating a holistic 
colour palette for a space.
What is your vision?  ::
We are always surprised and excited when we come across our designs 
by chance, whether they are carpets from the FREESTILE collection from 
OBJECT CARPET or wall by patel from A.S. Création – it really makes us 
smile! This is what we would love to happen with the designs from 
FORUM FOR GREAT IDEAS – we hope that we come across these designs 
in lots of different hotels on our travels in years to come. It's a wonderful 
vision! With FORUM by OBJECT CARPET offering 864 product variants, 
the probability is high! (laughs)
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HOTEL ANDAZ, MÜNCHEN

QUALITY BRANDS: SL-Acoustic Tiles MADRA, in total 1.500 m2

CARPET FIBRE: 100% PA 6.6 ANTRON® 

OWNER:  Jost Hurler Gruppe
ARCHITECT: HPP Architekten GmbH, München
INTERIOR DESIGN:  concrete Amsterdam
PHOTOS:  ©Andaz Munich Schwabinger Tor
SALES 
REPRESENTATIVE:  Gerald Rauscher, OBJECT CARPET Munich

Hotel Andaz Schwabinger Tor, München

Andaz München Schwabinger Tor versteht sich als  das Lifestyle Hotel von München 
– für Designliebhaber und solche die es werden wollen. Das innovative Hotelkonzept 
gibt viel Raum für Individualität und greift bei der Gestaltung den Geist seines Stand-
ortes auf: München als Schmelztiegel neuer Technologien und alter Traditionen. 
Im 2.000 m² großen Konferenzbereich mit seinen sieben wandelbaren Studios für 
Meetings und Events, sowie dem 500 m² großen Ballsaal, kommen die OBJEC T CARPET 
Akustikfliesen MADRA (im Dreieck-Sonderformat) besonders gut zur Geltung. Der 
elegante Klassiker von OBJECT CARPET ist nicht nur extrem strapazierbar, sondern 
sorgt mit seinen hervorragenden Akustikwerten auch für eine optimale Raumakustik, 
in puncto Tritt- und Raumschall.

Andaz Munich Schwabinger Tor regards itself as the lifestyle hotel of Munich – for 
design lovers and those who aspire to become one. The innovative hotel concept 
offers much scope for individuality, and in its design, it seizes the spirit of its location: 
Munich as a melting pot of new technology and old traditions. 
In the 2,000 m² conference area with its seven convertible studios for meetings and 
events, as well as the 500 m² ballroom, the acoustic tiles MADRA from OBJECT CARPET 
(in special triangular format) are especially prominent. The elegant classic from 
OBJECT CARPET is not only extremely durable, but its excellent acoustics also ensure 
optimum room acoustics, in terms of ambience and foot fall sound.

01 02
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W Dubai – THE Palm, Dubai

Das Hotel „W Dubai – The Palm“ kombiniert die Besonderheiten arabischer Kulturen 
mit einem zeitgemäßen Designkonzept auf besondere Art und Weise. Das von Design 
Worldwide Partnership (dwp) entworfene und geplante Hotel lässt keine Wünsche 
offen. Es befindet sich auf der künstlichen Insel „Palm Jumeirah“ und empfängt seine 
Gäste als klassisches Resort. Insbesondere die ungewöhnliche Architektur und das 
verspielte Design sollen die Gäste in ihren Bann ziehen. In großen Teilen des Hotels 
wurden über 15.000 m² der Qualität SILKY SEAL als individuelle Sonderanfertigung 
nach Muster- und Farbvorgaben des „W Dubai – The Palm“ verlegt. SILKY SEAL be-
sticht durch eine samtige Optik der Extraklasse und ist daher ideal für das Luxushotel 
geeignet. Die Ausstattung mit einer textilen Schwerbeschichtung verbessert zudem 
die Raumakustik um ein Vielfaches und bietet den Gästen damit maximalen Komfort. 
Die individuellen Teppichkreationen von OBJECT CARPET fügen sich harmonisch in 
das spektakuläre Gesamtbild.

The "W Dubai – The Palm" hotel combines the characteristics of Arabic culture with a 
contemporary design concept in a special way. The hotel – designed and planned by 
the Design Worldwide Partnership (dwp) – leaves nothing to be desired. It is located 
on the man-made island of "Palm Jumeirah" and operates as a classic resort. In parti-
cular, the unusual architecture and playful design will captivate guests. In large parts 
of the hotel, over 15,000 m² of the SILKY SEAL carpet was laid as an individual special 
design in accordance with the pattern and colour specifications of the "W Dubai – 
The Palm". SILKY SEAL is extremely impressive thanks to its high-quality velvet look 
and is therefore ideal for the luxury hotel. The design features a thick textile coating 
that significantly improves the room acoustics and thereby provides guests with maxi-
mum comfort. The individual carpet designs from OBJECT CARPET fit in perfectly with 
the spectacular scene.

02

W DUBAI – THE PALM, DUBAI

QUALITY BRANDS: SILKY SEAL 1200 Individual Design, SILKY SEAL
  1200 colour 1206 heidelbeer, SILKY SEAL 1200 colour
  1228 nachthimmel, FREESTILE ANTWERP, FREESTILE  
  ROME, FREESTILE MARRAKESH and CONTRACT 1000  
  Individual Design, in total 15000 m².
OWNER:    ALSHARQ
ARCHITECT:  DESIGN WORLDWIDE PARTNERSHIP (DWP)
PHOTOS:  @WDUBAIPALM
SALES 
REPRESENTATIVE:  Iris Seiffer, OBJECT CARPET Dubai
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Get in touch. Wir freuen uns, Sie in einem unserer 
Showrooms weltweit begrüßen zu können. 
Get in touch. We would be glad to meet you in 
one of our showrooms around the world.

Showroom Stuttgart | Showroom Berlin | Showroom Düsseldorf  
Showroom Frankfurt | Showroom Hamburg | Showroom München 
Showroom Zürich | Showroom Salzburg | Showroom Wien

Internationale und nationale Partneradressen unter www.object-carpet.com/showrooms
Addresses of our partners in Germany and worldwide are listed on 
www.object-carpet.com/showrooms

OBJECT CARPET

01

NEW
ADDRESS

Wir freuen 
uns über Ihren 
Besuch!

Showroom
Dubai: NEW SHOWROOM-ADDRESS:

OBJECT CARPET 
OFFICE MIDDLE EAST
Office A 109, Bldg 7
DUBAI DESIGN DISTRICT

Visit us at our new location.

13.1. –   imm cologne 2020, Halle 11.1, 
19.1.2020  Stand A-018
 
4.2. –
8.2.2020   SFF 2020 (Stockholm Furniture Fair),
  Stockholm
  Stand A01:21

OBJECT CARPET

FA I R S _ E V E N T S
Wir freuen uns auf Sie!
We would be glad to see you!

NOTICE

02

20
20

INVITATIONS

02_Neuer OBJECT CARPET Showroom im OBJECT CAMPUS
Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Im neuen Jahr begrüßen wir Sie im neuen 
OBJECT CARPET Headquarter in Denkendorf. Wir sind überglücklich und freuen uns darauf –  
und auf Sie. Willkommen im neuen OBJECT CARPET Showroom. 
Ab Februar 2020 offen für alle: Architekten, Planer, Endkunden. Das ideale Forum für kreativen 
Austausch und Individual Design: unser FORUM FOR GREAT IDEAS. Lassen Sie sich inspirieren und 
begeistern: alle 18 Designs, jeweils auf 4 unterschiedlichen Oberflächen und in einer einzigartigen Farb-
vielfalt, ein echtes Erlebnis. Ein fachkundiges Beratungsteam steht Ihnen jederzeit Rede und Antwort. 
02_New OBJECT CARPET showroom at the OBJECT CAMPUS
Great things are on the horizon: In the new year, we will welcome you to our new OBJECT CARPET 
headquarters in Denkendorf. We are delighted and are really looking forward to it – as well as to meet-
ing you. Welcome to the new OBJECT CARPET showroom. 
From February 2020, the showroom will be open to everyone – architects, planners and end custom-
ers. The perfect forum for creative exchange and individual design: Our FORUM FOR GREAT IDEAS. 
Get ready to be inspired and surprised: All 18 designs, each available on four different fabrics and in a 
unique variety of colours, are a true creative dream. An expert consultation team will be happy to talk 
to you and answer questions at any time. 

01_FORUM FOR GREAT IDEAS auf der imm cologne 2020
Vorhang auf für ein ganz besonderes Highlight. Auf der imm feiert FORUM FOR GREAT 
IDEAS Premiere. Das ultimative Messe-Event für alle, die Großes vorhaben. Sind Sie dabei? 
OBJECT CARPET legt Ihnen spektakuläre Bodenbilder zu Füßen und ans Herz. Lassen Sie 
sich überraschen. Nur so viel vorab: kein Limit bei den Farben, 18 Designs für unterschied-
liche Lifestyles, 4 wählbare OBJECT CARPET Topqualitäten als Bahnenware, Akustikfliese 
oder RUGX. Get inspired, be creative! 
Besuchen Sie uns: imm cologne 2020, Halle 11.1, Stand A-018
01_FORUM FOR GREAT IDEAS at the 2020 imm show in Cologne
Curtain up for a very special highlight! The FORUM FOR GREAT IDEAS celebrates its 
première at the imm trade show, the ultimate event for anyone with great plans. Are you 
coming? OBJECT CARPET will present spectacular floor coverings to get your pulse racing. 
Be ready to be surprised. Here's a little taster: Limitless colour options, 18 designs for dif-
ferent lifestyles and four high-quality OBJECT CARPET textiles to choose from, which are 
available as wall-to-wall carpet, acoustic tiles or RUGX. Get inspired, be creative! 
Come and visit us at the 2020 imm show in cologne – we will be at stand A-018 in hall 11.1


