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Patrick Zulauf is a Swiss industrial designer born in Langental near Bern.
After graduating as a design-engineer he deepened his knowledge while
studying interior architecture and product design at the arts school in Basel.

In 2004, he started to work as industrial designer and product engineer for
BELUX that became a part of the VITRA company. In thous following years 
he almost focused on light and the building of luminaires and developed in
collaboration with known personae such as Frank Gehry, Herzog & DeMeuron, 
Hella Jongerius, Naoto Fukasawa or Antonio Citterio various and innovativ 
lighting-systems for the object range and living area.

2013 Patrick Zulauf started his own studio in Basel and has been working 
project based and interdisciplinary on individual items and series as designer
and product engineer ever since.

With his new design of the ZULUX E27 LED Bulp with movable Diffusor or 
Reflector he presents a simpel and very playfull invention for a width field of 
applications.
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Patrick Zulauf ist ein schweizer Designer geboren in Langenthal bei Bern.
Nach der Lehre zum Konstrukteur und Metallgiesser vertiefte er seine 
Interessen mit dem Studium der Innenarchitektur und Produktegestaltung an
der Hochschuhle für Kunst in Basel. 

2004 begann er als Industrial Designer für BELUX bei VITRA zu arbeiten. 
In diesen Jahren befasste er sich ausschliesslich mit dem Thema Licht und 
dem Leuchtenbau und entwickelte in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten
wie Frank Gehry, Herzog & deMeuron, Naoto Fukasawa oder Hella Jongerius 
technische und dekorative Lichtlösungen für den Objekt- und Wohnbereich.

Patrick Zulauf  entwickelt im Auftrag und als Autor und interdisziplinär Unikate;
massgeschneiderte Einzelstücke, Klein- oder Grossserien für den Objekt
und Wohnbereich.

Mit dem patentierten Entwurf seiner ZULUX E27 Lampen Lösung mit 
beweglichem Reflektor; oder Diffusor; gelingt ihm eine kostengünstige
Einfachheit auf kleinstem Raum für eine vielzahl von Anwendungen und
ein erfinderisches Spiel für Direkt- oder Indirektlicht.
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