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Schon seit tausenden von Jahren sind Wandbilder Ausdruck des
Zeitgeists. Sie legen Zeugnis ab von der Lebenswirklichkeit, von den
Wünschen und Träumen derer, die sie gestaltet haben oder gestalten
ließen. Sie sind immer schon aussagekräftige, lebendige Statements
ihrer Schöpfer gewesen, die den Betrachter faszinieren. Sie erzählen
Geschichten – und zwar völlig ohne verbale Kommunikation, nur
mit der Sprache ihrer Bilder.
walls by patel tragen diese Gestaltungstradition weiter. In einer
innovativen Kollektion von Farben, Fantasien, Mustern und Szenerien
werden Wände zur Bühne für das Lebensgefühl derjenigen, die sich
im Raum aufhalten. Sie teilen etwas mit, das sich absolut außerhalb
der sprachliche Ebene befindet und deshalb universell verständlich
ist. In diesem Sinne sind die Wandbilder im ganz persönlichen Stilmix
der Designer Kathrin und Mark Patel allesamt kommunikative
Inszenierungen: Über 200 großflächige, intensive Prints erzählen
Geschichten, erzeugen eine einzigartige Atmosphäre und sind ein
klassisches, non-verbales Statement der Raumgestaltung.
walls by patel eröffnen ganz neue Möglichkeiten, private Interieurs
zu gestalten und ein individuelles Ambiente zu schaffen, dass der
eigenen Persönlichkeit Ausdruck verleiht. In öffentlichen Räumen –
beispielsweise in der Gastronomie, in der Hotellerie, in Shops,
Schaufenstern, Lounge- oder Wartebereichen – lassen sich mit
walls by patel auch große Areale gliedern und Zonen definieren.
For thousands of years, wall paintings have reflected the sign of the
times. They have always documented the lives, dreams, and wishes of
those who designed them. Murals are powerful and vivid declarations
of zeitgeist which fascinate the beholder and tell a story – completely
without verbal communication; simply by the vibrancy of the image.
walls by patel take this tradition further: In an innovative collection
of colors, fantasies, patterns, and sceneries, these digital wall
prints express an attitude towards life. They are proclamations which
go beyond words and their message is universally understandable.
The compilation developed by Kathrin and Mark Patel has more than
200 intense designs which create a unique atmosphere, make a
personal statement, and deliver a non-verbal narrative regarding
interior design.

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

walls by patel are the perfect tool to give rooms a definition. In private
interiors, they are a means of showing personality. In public spaces,
they are an instrument to designate special zones, i.e. in hotels or
dining spaces, in lobbies and waiting areas, in retail spaces and shop
windows.
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floral
extravagance
–

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.
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.

–

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

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

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.
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fragmented
mosaics
–

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
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–

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.
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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.
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.

–

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

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

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.

–
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nouveau
château
–

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

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.

–
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