
Victoria Wilmotte was born in 1985 in Paris, where she 
studied interior design. She later earned her master’s degree 
in product design at the Royal College of Art in London. After 
graduating, she returned to her home town of Paris in 2008 
and opened her first design studio, where she created designs 
for the Tools Gallery in Paris and works for her first solo show 
in 2009 in the Brussels Gallery Pierre Bergé et Associés. 
Victoria Wilmotte designed collections for a stone products 
manufacturer, for the online shop Made in Design and for 
Philips de Pury, and repeatedly created individual designs for 
private customer projects.

Wilmotte’s design process can be compared to that of a 
sculptor: she weights volumes and empty spaces, removes 
the material until she finds a perfect angle or ideal curve,  
and polishes the surfaces to the point when they precisely  
achieve the structure, haptics and light refraction she seeks.
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Victoria Wilmotte wurde 1985 in Paris geboren. Dort studierte sie  
zunächst Innenarchitektur und absolvierte im Anschluss das Master-
programm für Produktdesign am Royal College of Art in London.  
Nach ihrem Abschluss kehrte sie 2008 in ihre Heimatstadt Paris  
zurück und eröffnete ihr erstes eigenes Designstudio. Hier entstanden 
Entwürfe für die Tools Gallery in Paris oder Arbeiten für eine erste Ein-
zelausstellung 2009 in der Brüsseler Galerie Pierre Bergé e Associés. 
Victoria Wilmotte gestaltete Kollektionen für einen Hersteller von 
Produkten aus Stein, für den Online-Shop Made in Design oder für 
Philips de Pury, aber immer wieder auch individuelle Entwürfe für 
private Kundenprojekte. 

Wilmottes Entwurfsprozess ist mit dem einer Bildhauerin vergleichbar:  
Sie gewichtet Volumen und Leere, entfernt das Material, bis sie 
einen perfekten Winkel oder eine ideale Rundung gefunden hat und 
poliert die Oberflächen so lange, bis sie exakt die von ihr gewünschte 
Struktur, Haptik oder Lichtbrechung erlangt.
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