
fp.formgebung. büro für produktdesign  
und industriedesign in darmstadt.  

seit 1999 gestaltet fp.formgebung produkte 
für serienhersteller von konsum- und 
investitionsgütern aus verschiedenen 
branchen, die diese industriell oder 
handwerklich in größeren und kleineren 
stückzahlen herstellen. im mittelpunkt stehen 
dabei die gegenstände des täglichen 
gebrauchs.


wir folgen stets hohen anforderungen: eine 
prägnante, klare und ansprechende form, 
eine selbst erklärende, einfache und 
verständliche handhabung und eine optimale 
funktionsweise.


ziel ist auch eine höchstmögliche material- 
und fertigungsqualität und ökonomie im sinne 
einer nachhaltigkeit - sowohl im verbrauch als 
auch im gebrauch.


zahlreiche aspekte fließen in die 
entscheidungsprozesse während der 
umsetzung eines gelungenen produktdesigns 
mit ein. 


damit aus einer idee ein produkt werden 
kann, ermitteln wir die geeigneten 
materialverwendungen, erforschen die 
technologischen möglichkeiten, verbessern 
die ergonomischen bedingungen und fragen 
uns, was mit dem geplanten produkt nach 
dessen lebenszyklus geschieht, um 
idealerweise einen hohen gebrauchswert zu 
erzielen.


"gestaltung (design) ist kein beruf sondern 
eine einstellung. gestaltung hat viele 
nebenbedeutungen. es ist die organisation 
von materialien und prozessen in ihrer 
produktivsten art und weise, in einer 
ausgewogenen balance aller notwendigen 
elemente, die für eine bestimmte funktion 
nötig sind. es ist die integration von 
technologischen, sozialen und ökonomischen 
anforderungen, biologischen notwendigkeiten 
und psychologischen auswirkungen von 
material, form, farbe, volumen und raum. es 
ist denken in zusammenhängen."  

lázló moholy-nagy, 1947

unsere kenntnisse über materialien und 
methoden der herstellung  sind dabei von 
entscheidendem vorteil und werden bei 
jedem projekt erweitert.


computergesteuerte und handwerkliche 
prozesse werden in betracht gezogen, 
bewährte kooperationen mit handwerkern 
und herstellern sind unser solides fundament.


der blick zurück interessiert uns genauso wie 
der nach vorne. dabei stellen wir gewohntes 
in frage und gehen oft neue wege. 


offenheit, optimismus und respekt sind die 
voraussetzung einer gelungenen 
zusammenarbeit.




 2020 fp.formgebung
coco / koziol
kunststoff



 2020 fp.formgebung
floid / viefe
zinkdruckguss



pickbar / dobar
vogelfuttersäule mit patentiertem prinzip
kunststoff, holz  2020 fp.formgebung



 2020 fp.formgebung

usit / nusser
sitz- und anlehn-möbel für draussen
metall, holz



crispy / legnoart
mit abnehmbarem schneidebrett
holz, metall  2020 fp.formgebung



clibano / legnoart
formsperrholz, metall  2020 fp.formgebung



grill / yron
archetypischer gartengrill 
gusseisen, holz  2020 fp.formgebung



verstellbare leuchte
borosilikatglas, metall, magnete  2020 fp.formgebung



bonsit / nusser
neuinterpretation der klassischen parkbank
gußmetall, holz  2020 fp.formgebung



brotbox, etagere, frühstücksbrett / manufaktur bethel
lokales holz und metall  2020 fp.formgebung



bina / kusch+co
objektstuhl
holz, formsperrholz, polster  2020 fp.formgebung



strada / erlau
banksystem public design
pulverbeschichtetes metall, wasserfestes schichtholz  2020 fp.formgebung



nach einer handwerklichen ausbildung zum 
glasbläser an der glasfachschule hadamar 
studiert er industriedesign an der 
fachhochschule darmstadt sowie als 
gaststudent am manchester polytechnic. 
1991 absloviert  er sein diplom bei prof. 
bernd meurer in darmstadt.


nach kurzzeitiger festanstellung in einem 
industrieunternehmen gründet er zusammen 
mit einem partner das büro "orange design" 
und entwirft u.a. für koziol zahlreiche 
produkte aus kunststoff, wie stehende 
spülbürsten, trinkflaschen, spaghettilöffel, 
kehrschaufel und besen und vieles mehr in 
einer kommunikatven formensprache, die für 
den hersteller zum erkennungsmerkmal wird. 


für den aussenmöbel hersteller erlau 
entwickelt unter anderem ein zweifach 
ausgezeichnetes sitzsystem für den 
öffentlichen raum.


1999 gegründet er das design studio 
fp.formgebung. hier entstehen projekte im 
bereich public design, alltags-produkte mit 
wfbm, leuchten, futterstationen für wildvögel, 
diverse garderoben und möbelbeschläge, 
sitzmöbel und anderes. 


von 2013 - 2016 hat er einen lehrauftrag für 
gestaltung, projektarbeit und cad an der afk 
baden württemberg in mannheim.


2016 gründet er gemeinsam mit einem 
partner die marke yron®, deren zentrales 
produkt ein hozkohlegrill aus gusseisen mit 
eichenholz-beinen ist.


www.fpformgebung.com

frank person 
lebt und arbeitet als produktdesigner in 
darmstadt.


sinnliche gestaltung und reduktion aufs 
wesentliche sind für ihn kein widerspruch 
sondern anspruch.


funktion, langlebigkeit und ein sensibler 
umgang mit form und material kennzeichnen 
seine entwürfe. 


http://www.fpformgebung.com

