
Revo. 
Unendlich 
konfigurierbar, 
uneingeschränkt 
recycelbar.



Pearson Lloyd

Pearson Lloyd ist ein Designbüro mit Sitz in London. 
Das 1997 gegründete und von Luke Pearson und Tom 
Lloyd geleitete Studio arbeitet mit Herstellern, Marken 
und öffentlichen Einrichtungen zusammen, um 
Produkte, Räume und Serviceleistungen zu entwerfen 
und zu gestalten, die den Herausforderungen unserer 
Zeit gerecht werden und unsere Umwelt lebenswerter 
machen. Ihre Philosophie 'Making Design Work' 
unterstreicht die Leidenschaft des Studios, funktionale, 
schöne und effiziente Lösungen zu schaffen, die den 
Bedürfnissen ihrer Kunden, ihrer Nutzer und der 
Gesellschaft gleichermaßen dienen.

Revo steht für ein 
grundlegendes Umdenken 
bei der Herstellung von 
gepolsterten Objektmöbeln 
als Reaktion auf die 
Klimakrise.

Durch das Ersetzen der Sperrholzgrundstruktur durch 
REPP (recyceltes, aufgeschäumtes Polypropylen) 
maximieren wir die potenzielle Wiederverwendung der 
Basismaterialien. 



Das Produktgewicht wurde 
um 40 % reduziert. 
Der Erfolg von Revo als modulares Möbelsystem beruht 
auf der extremen Leichtigkeit, die durch den Ersatz des 
Sperrholzes durch recyceltes, aufgeschäumtes 
Polypropylen (REPP) erreicht wird. 

Es ist zu 100 % recycelbar und lässt sich neu formen. 
Frei von Zusatzstoffen wie Glasfasern kann REPP endlos 
wiederverwendet werden.

Unsere Produkte lassen 
sich leicht demontieren. 
Alle Revo-Komponenten können in ihre Bestandteile 
zerlegt und in den Produktionskreislauf zurückgeführt 
werden. Die Polsterung wird mit einem Kordelzug auf 
dem gefalteten REPP befestigt, sodass weder Klebstoff 
noch Klammern benötigt werden, um die Demontage und 
die Wiederverwendung von Materialien zu erleichtern.



Mehr erfahren

Die Kollektion umfasst 
Sofas, Bänke, Trennwände, 
Hocker und Tische in 
organischen, sanft 
geschwungenen Formen. 

https://www.profim.de/


Revo wurde entwickelt, 
um eine einheitliche 
Designsprache in jeden Raum 
zu bringen, unabhängig von 
Funktion oder Größe. 

96 verschiedene modulare Konfigurationen, die 
unterschiedliche Arbeitsweisen unterstützen - von der Einzel- 
bis zur Teamarbeit, von der formellen bis zur spontanen 
Besprechung, vom konzentrierten Arbeiten bis zum 
interaktiven Austausch. 

Diese Vielseitigkeit steht im Einklang mit der zunehmenden 
Vielfalt moderner Arbeitsformen und -umgebungen.
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