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hol die 
welt 
auf deine 
wand
– 
bring the 
world 
to your 
wall

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.

walls by patel have only one purpose: to stage the escape into new worlds 
and to make life in interiors an experience. walls by patel create magical 
attractions and their visual language lets no one untouched. A single wall with 
extraordinary charisma is enough to create a point on which everything must 
focus. walls by patel change perspectives and lead the way. walls by patel are 
not a quiet background, but a world view.

As great as the diversity of this collection is, these designs have one thing in 
common: Each draws the line of sight on itself and centers the perspective. 
walls by patel create a destination. You decide where you want to arrive: Are 
you looking for contemplation or exuberant life? Do you want to find peace or 
do you need adrenaline? Do you love charming warmth or cool classics? Do 
you have wanderlust or are you homesick? Do you need a playful environment 
or stylish elegance? Stage your destination. walls by patel give you every 
possibility to bring the world to your wall.

walls by patel mark the ambience with unmistakable character. They 
generate style and allow for style breaks. They create zones and special 
areas, whether in private or public spaces. walls by patel invite you to 
discover.

–
Designer 
Mark & Kathrin Patel
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discover 
avantgarde

–



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. 

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.

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



escape 
to nature
–
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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.

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.

–
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escape 
to nature
–

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



celebrate 
classics
–
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celebrate 
classics

– 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. 

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.

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



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.

–
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create
drama
–

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

–

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.

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.

–
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Weitere Motive unter:
More motifs at:
www.as-creation.de/
tapeten/fototapeten/
walls-by-patel.html 
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structure
–
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investigate structure – Spürst du das Verlangen, diese Ober-
flächen 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, vervollstän-
digen 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.

–
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investigate 
structure
–

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

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.

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