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03walls by patel texte

Das	komplette	wbpIII-Textarchiv	steht	unter	folgendem	
Downloadlink	zur	Verfügung:

downloads.patel-design.de/wbpIII_pressetextarchiv.zip

–

http://downloads.patel-design.de/wbpIII_pressetextarchiv.zip


pressemitteilung 
langversion
hol die welt auf deine wand …

Das	Designerpaar	Kathrin	und	Mark	Patel	bietet	auch	mit	der	dritten	walls by patel	
Kollektion	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.	

walls by patel	haben	nur	ein	Ziel:	Die	Entführung	in	neue	Welten	zu	inszenieren	und	das	
Leben	innerhalb	der	vier	Wände	zum	Erlebnis	zu	machen.	walls by patel	erschaffen	
magische	Anziehungspunkte,	deren	Bildsprache	sich	niemand	entziehen	kann.	Eine	einzige	
Wand	mit	außergewöhnlicher	Ausstrahlung	reicht	aus,	um	einen	Punkt	zu	schaffen,	auf	den	
sich	alles	fokussiert.	walls by patel	verändern	Perspektiven	und	geben	den	Weg	vor.	walls by 
patel	sind	kein	ruhiger	Hintergrund,	sondern	eine	Welt-Anschauung.

So	groß	die	Vielfalt	dieser	Kollektion	auch	ist,	eins	haben	diese	Designs	gemeinsam:	Jedes	
zieht	die	Sichtachse	auf	sich	und	zentriert	die	Perspektive.	walls by patel	schaffen	einen	
Zielort.	Wo	du	ankommst,	bestimmst	du:	Suchst	du	Besinnlichkeit	oder	überbordendes	
Leben?	Möchtest	du	Ruhe	finden	oder	brauchst	du	Adrenalin?	Liebst	du	charmante	Wärme	
oder	kühle	Klassik?	Hast	du	Fernweh	oder	Heimweh?	Brauchst	du	eine	verspielte	Umgebung	
oder	stilvolle	Eleganz?	Inszeniere	deine	Destination.	walls by patel	eröffnen	dir	alle	
Möglichkeiten,	die	Welt	auf	deine	Wand	zu	holen.

walls by patel	geben	dem	Ambiente	einen	unverwechselbaren	Charakter.	Sie	generieren	Stil	
und	erlauben	sich	Stilbrüche.	Sie	kreieren	Zonen	und	besondere	Bereiche,	ob	in	privaten	oder	
öffentlichen	Räumen.	walls by patel	fordern	dich	zum	Entdecken	auf.

–
Worddatei:	wbpIII_pressemitteilung_langversion.docx
(ca.	1.900	Zeichen)
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pressemitteilung 
kurzversion 1
hol die welt auf deine wand …

Bereit	für	eine	Entdeckungsreise?	Lass	deinem	Fernweh	freien	Lauf	mit	der	neuen	
walls by patel Kollektion.	300	neue,	hochwertige	Designs	eröffnen	unzählige	
Gestaltungsmöglichkeiten.	Ob	in	privaten	Räumen	oder	im	Objektbereich:	walls by patel	
bieten	Emotionalität,	Sinnlichkeit	und	schaffen	fantasievolle	Sehnsuchtsorte.	

Wohin	soll	die	Reise	gehen?	Suchst	du	Besinnlichkeit	oder	überbordendes	Leben?	Möchtest	
du	Ruhe	finden	oder	brauchst	du	Adrenalin?	Liebst	du	charmante	Wärme	oder	kühle	
Klassik?	Brauchst	du	eine	verspielte	Umgebung	oder	noble	Eleganz?	Inszeniere	deine	
Lieblingsdestination	mit	walls by patel.

–
Worddatei:	wbpIII_pressemitteilung_kurzversion_1.docx
(ca.	640	Zeichen)
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pressemitteilung 
kurzversion 2
hol die welt auf deine wand …

Das	Designerpaar	Kathrin	und	Mark	Patel	bietet	auch	mit	der	dritten	walls by patel 
Kollektion	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.

–
Worddatei:	wbpIII_pressemitteilung_kurzversion_2.docx
(ca.	580	Zeichen)
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thementexte
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.	

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.

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.	

create drama	–	Diese	Designs	sorgen	für	hoch-emotionale	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.

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	inspirierend-fröhlichen	Motiven.	Auch	beim	
Interieur	sind	der	Kreativität	keine	Grenzen	gesetzt:	Hier	steht	der	ganz	persönliche	Self-Made-
Stil	im	Mittelpunkt,	der	mit	Lieblingsstücken	aller	Art	geschaffen	wird.

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.	

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.

–
Worddatei:	wbpIII_thementexte.docx
(ca.	2.850	Zeichen)
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08walls by patel bilder

Das	komplette	wbpIII-Bildarchiv	steht	unter	folgendem	Downloadlink	
hochauflösend	zur	Verfügung:

downloads.patel-design.de/wbpIII_pressebildarchiv.zip

–

http://downloads.patel-design.de/wbpIII_pressebildarchiv.zip


portraits + logos

wbpIII_portrait_1.jpg

wbpIII_portrait_2.jpg

Designer	Mark	&	Kathrin	Patel

www.kathrinpatel.de

–
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wbpIII_logo_1.jpg

wbpIII_logo_2.jpg



discover avantgarde
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magic_mountan_2.jpg

in_the_gallery_1.jpg

tropical_hero_1.jpg

oriental_garden_4.jpg

hidden_valley_1B.jpg



discover avantgarde
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palmyra_1.jpg

leaf_garden_3.jpg

overseas_1.jpg

key_west_1.jpg

in_the_gallery_2.jpg

oriental_garden_1B.jpg
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queen‘s_garden_2.jpg

oriental_garden_2B.jpg

bird‘s_playground_1.jpg

tour_de_france_2.jpg

overseas_4.jpg
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romantic_grove_1.jpg

ocean‘s_five_1.jpg

romantic_grove_2.jpg

life_in_the_trees_3.jpg

light_room_2.jpg
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panda‘s_paradise_1.jpg

horizon_1.jpg

in_the_bamboo_2.jpg

greenhouse_3.jpg

plant_shop_1.jpg



celebrate classics
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hidden_places_1.jpg

cortina_3.jpg

castello_1.jpg

roma_1.jpg

gobelin_gallery_2.jpg
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castello_2.jpg

gobelin_gallery_1.jpg

escape_room_3.jpg

futura_1.jpg

escape_room_1.jpg

midnight_garden_1.jpg



create drama
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scala_1.jpg

adlon_2.jpg

mirage_1.jpg

parisienne_3.jpg

babylon_1.jpg



create drama
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adlon_3.jpg

jupiter_2.jpg

mercurio_1.jpg

astoria_2.jpg

luna_2.jpg



search for the artisans

19walls by patel bilder

on_the_grass_2.jpg

morning_room_2.jpg

morning_room_1.jpg

bridland_3.jpg
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amelie‘s_home_1.jpg

brasilia_2.jpg

voliere_1.jpg

piazza_2.jpg

brasilia_1B.jpg
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pablo‘s_room_2.jpg

think:_tank_1.jpg

streets_of_london_1.jpg

paloma‘s_room_1.jpg

flower_market_1.jpg

gold_mine_3.jpg
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kontiki_2.jpg

pastel_palace_2B.jpg

bounty_2.jpg

workshop_1.jpg

magic_wall_3.jpg



investigate structure

23walls by patel bilder

space_2.jpg

space_1B.jpg

colour_studio_2.jpg

metro_1.jpg

paper_house_1.jpg



investigate structure

24walls by patel bilder

zimbabwe_2.jpg

zimbabwe_1.jpg

zimbabwe_4.jpg

zimbabwe_3.jpg



travel the world
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lagos_2.jpg

shenzen_2.jpg

freetown_3.jpg nairobi_2.jpg

santa_fe_1.jpg
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kyoto_2.jpg

land_of_happiness_1.jpg

akaishi_3.jpg

odessa_2.jpg

osaka_2.jpg
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kollektionsbuch

Das	Kollektionsbuch	mit	der	kompletten	Kollektion	im	Format	45	x	50	cm.	

Das	gedruckte	Buch	kann	über	A.S.	Création	Tapeten	AG	bezogen	werden.	

Alle	darin	abgebildeten	Motive	stellen	wir	auf	Anfrage	hochauflösend	zur	

Verfügung.

Eine	Ansichts-PDF	des	Kollektionsbuchs	steht	unter	folgendem	
Downloadlink	zur	Verfügung:

downloads.patel-design.de/wbpIII_kollektionsbuch.pdf

–
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http://downloads.patel-design.de/wbpIII_kollektionsbuch.pdf


teaserbroschüre
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Teaserbroschüre	mit	einer	Kurzübersicht	der	Kollektion	

im	Format	DIN	A5.	Die	gedruckte	Broschüre	kann	über	

A.S.	Création	Tapeten	AG	bezogen	werden.

Eine	Ansichts-PDF	der	Teaserbroschüre	steht	unter	
folgendem	Downloadlink	zur	Verfügung:

downloads.patel-design.de/wbpIII_teaserbroschuere.pdf

–

http://downloads.patel-design.de/wbpIII_teaserbroschuere.pdf


kathrin patel
fon	0177-77	77	690
fax	0421-80	93	063
mail@kathrinpatel.de
www.kathrinpatel.de

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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A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
www.as-creation.de




