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Product idea 

THEA 
Written and edited by: Katrin Ambühl

From the long 4-seater sofa, corner 
versions, the chaiselongue, or even a 
square-shaped seating ensemble on 
which two people can sit comfortably 
facing each other:  at its stand at the 
Salone del Mobile in Milan, MDF Italia 
showed off its entire new range of sofas 
to perfection.   
The modular design is not the only 
striking aspect of «Thea», however: it 
also has fine decorative seams, double-
face fabric, top-stitching, felled seams, 
and fabric-covered buttons.  
They all prove passion for detail and 
evoke the traditional haute couture of 
Italian fashion. The sofa actually has a 
strong link with fashion as it was 
created by 

SPECIFICATIONS 

Design 

Lina Obregón, Carolina Galan 

Hersteller 

MDF Italia 

Manufacturer 

2013 - 2015 

Product range 
standard and corner elements, 

chaiselongue, pouf 

Accessories 

headrests, lumbar supports, 
cushions, quilted cover, throw, 

tray 
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two designers from the fields of 
product and fashion design.  «The soul 
of ‹Thea› lies in the harmonic blend of 
the body and its outer shell», says Lina 
Obregón. Three years ago, the product 
designer participated in an internal 
design competition at MDF Italia. The 
task was that of developing a new 
concept of sofa that remained true to 
the philosophy of the Italian design 
company – to develop high quality, 
linear and timeless furniture. Her 
proposal won the race.  A formal, 
sober piece of furniture with refined 
details, such as the elegant curvature 
of the backrest or the slightly sloping 
sides of the seating elements 
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Product idea 

«The quilted cover acts like the hood of a 
jacket: you can put it on or strip it off, or place 

it over the backrest» 
Lina Obregón, product designer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lina Obregón (left) and Carolina Galan. 

 

and the backrests. Looking back, 
product designer Obrégon explains: «I 
refer to such design terms as 
‹movements›: they create a sort of 
dynamism. But I was also aware that it 
is not enough to create a new shape». 
She thus developed her idea to include 
accessories that serve an additional 
purpose. «The quilted cover acts like 
the hood of a jacket, for example: You 
can either put it on or, with a simple 
movement, strip it off and place it over 
the backrest, for instance». When 
placed on the seating area it acts as a 
protective cover, but is a decorative 

element at the same time. 
As the designer had gained a good 
deal of experience with projects in 
different fields, she wanted to join her 
forces with a fashion designer. She 
already knew one: Carolina Galan, a 
Colombian like herself. Both had 
studied at Medellin University, Lina 
studied industrial design while 
Carolina studied architecture, and both 
moved to Milan over ten years ago, 
where Carolina studied fashion design 
and founded her own label in 2008. «I 
was immediately enthusiastic about 
Lina's proposal to design a sofa 
together, and wanted to throw in my 
own perspectives that come from my 
know-how as a fashion designer, my 
passion for Italian haute couture and 
my job as an architect», says Carolina. 
They exchanged a wealth of ideas. The 
fashion designer wanted to create a 
sort of tailored «suit» for the sofa, plus 
accessories. 
As Lina Obregón explains: «The 
challenge we faced was that of 
creating a unique, harmonious and 
complete product, in which the dress 
and accessories complemented the 
overall appearance of the sofa». They 
designed a total of six accessories: 
headrests and lumbar supports, 
cushions, quilted cover, plaid and 
tray. The headrests with edge trim in 

a contrasting colour is made using an 
elaborate draping technique, for example, 
and the quilted cover is made in double-face 
fabric in a blend of linen, silk and woollen 
fabrics, and the plaid has contrasting felled 
seams and buttons. The cover can be folded 
and fastened with the buttons to create a sort 
of pocket that can hold a cushion.  
Together with the upholstery workshop of 
MDF Italia, the designers then fine-tuned 
the details, which also required a little 
improvisation, as Carolina Galan explains: 
«The accessories were to be made like 
high quality garments, but the sewing 
machines in the upholstery workshop were 
not suitable. So I brought my own along to 
show the upholsterers what I wanted». At 
our meeting at the furniture exhibition in 
Milan, Lina Obregón tells us about her 
balancing act between family and work 
and which also characterises «Thea». «In 
addition to being architects, product 
designers and fashion designers we are 
also mothers», she says. This means that 
out of necessity, they had to combine 
beauty with practicality. «We like to keep 
our life uncomplicated during the day. 
When the kids hog the sofa, to protect it I 
simply place the quilted cover and plaid on 
top. And when guests arrive in the 
evening, it takes only a moment to drape 
the accessories over nicely or stow them 
away». A logical, feminine approach to 
design that our world could easily do more 
with. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

The curved, sloping backrests and the sloping side elements give a feminine touch to this linear sofa. 
The quilted cover with contrasting stitching is a protective cover and accessory in one. 
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1–4: The	   accessories	   played	   an	   important	   part	   even	   in	   the	   initial	   sketches.	   Fig.	   1	  
shows	   the	   tray	   that	   can	  be	  placed	  over	   the	   sofa	  or	  pouf,	   Fig.	  2	   the	  plaid	  and	  Fig.	  3	  
the	   headrest	   and	   quilted	   cover.	   Fig.	   4	   shows	   the	   shape	   of	   the	   sofa	   and	   the	   visible	  
stitching.	   5: Close-‐up	   of	   the	   elaborately	   finished	   headrests.	   6: Close-‐ups	   of	   the	  
finishing	  on	  the	  headrest	  and	  the	  two-‐tone	  plaid,	  which	  can	  also	  be	  folded	  together	  
and	   fastened	   and	   placed	   over	   the	   backrest	   to	   form	  a	   pocket.	  7–8: The	   sofa	   covers	  
were	   made-‐to-‐measure	   like	   a	   suit	   and	   the	   fabric	   was	   draped	   over	   the	   sofa	   with	  
decorative	  folds	  and	  seams.	  9:	  	  Alternatives	  of	  stitches	  and	  seams.	  
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Produktidee

THEA

Vom langen Vierersofa über Eckvari
anten oder Chaiselongue bis hin zur 
quadratischen Sitzlandschaft, auf der 
man zu zweit sich bequem gegenüber
sitzen kann: Am Messestand am  
Salone del Mobile in Mailand war die  
ganze Vielfalt des neuen Sofapro
gramms von MDF Italia inszeniert.  
Doch die Modularität ist nicht das ein
zige auffällige Merkmal von «Thea». 
Da sind auch noch die schönen  
Ziernähte, die DoublefaceStoffe, die 
Absteppungen, die Kappnähte und 
die mit Stoff überzogenen Knöpfe. 
Sie zeugen von der Liebe zum Detail 
und erinnern an die hohe Schneider
kunst, die in der italienischen Mode 
Tradition hat. Mit Mode hat das Sofa 
tatsächlich viel zu tun, denn der Ent

wurf stammt von zwei Gestalterin
nen aus den beiden Sparten Produkt 
und Fashiondesign. «Die Seele von 
‹Thea› liegt in der harmonischen Ver
bindung von Körper und Hülle», sagt 
Lina Obregón. Die Produktdesignerin 
hat vor drei Jahren bei einem internen 
Design wettbewerb von MDF Italia 
mitgemacht. Es ging darum, ein Sofa 
mit einem neuartigen Konzept zu ent
wickeln, das zur Philosophie des ita
lienischen Designunternehmens – 
hochwertige und geradlinigzeitlose 
Möbel zu entwickeln – passt. Ihr Vor
schlag machte das Rennen. Ein formal 
schlicht gestaltetes Möbel mit feinen 
Details. Beispielsweise die elegante 
Wölbung der Rückenlehne oder die 
leichte Neigung von Sitzelementen 

SPEZIFIKATIONEN

Design

Lina Obregón, Carolina Galan

Hersteller 

MDF Italia

Entwurfsjahr

2013 – 2015

Produktfamilie

Standard- und Eckelemente,  
Chaiselongue, Hocker

Zubehör 

Kopfstütze, Nierenstütze, Kissen, 
Steppbezug, Decke, Tablett

Redaktion und Text : Katrin Ambühl
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Produktidee

«Der Steppbezug funktioniert wie die Kapuze  
einer Jacke: Man kann sie aufsetzen oder abstreifen  

beziehungsweise über die Rückenlehne legen.» 
Lina Obregón, Produktdesignerin

und Lehnen an den Seiten. «Ich nenne  
solche gestalterischen Eingriffe ‹Be
wegungen›. Sie geben einer Form Dy
namik», erläutert die Produktdesig
nerin. «Mir war aber auch bewusst, 
dass eine neue Form nicht genug ist», 
blickt Obregón zurück. Deshalb ent
wickelte sie die Idee mit den Acces
soires, die eine Zusatzfunktion ha
ben. «Der Steppbezug beispielsweise 
funktioniert wie die Kapuze einer Ja
cke: Man kann sie aufsetzen oder mit 
einer einfachen Bewegung abstreifen 
beziehungsweise über die Rückenleh
ne legen», so die Gestalterin. Auf die 
Sitzfläche gelegt, dient er als Schutz
bezug, aber er ist zugleich ein ästheti
sches Element. 
Weil die Designerin gute Erfahrun
gen mit disziplinübergreifenden Pro

Lina Obregón (links) und Carolina Galan.

Wölbung und Neigung der Lehne und die Neigung der Seitenelemente geben dem geradlinigen Sofa 
eine feminine Note. Der farblich abgesetzte Steppbezug ist Schutz und Accessoire in einem.

jekten gemacht hatte, wollte sie mit 
einer Modedesignerin zusammenar
beiten. Sie kannte auch schon eine: 
Carolina Galan, wie sie selbst eine 
Kolumbianerin. Beide hatten an der 
Universität in Medellin studiert, Lina 
Industriedesign, Carolina Architektur.  
Und beide zogen vor gut zehn Jahren 
nach Mailand, wo Carolina Mode
design studierte und 2008 ihr eige
nes Label gründete. «Ich war sofort 
begeistert von Linas Vorschlag, ge
meinsam ein Sofa zu entwerfen, und 
wollte meine Perspektive, die von 
meinem Knowhow als Modedesigne
rin, meiner Leidenschaft für die itali
enische Schneiderzunft und von mei
ner Arbeit als Architektin kommt, 
einbringen», sagt Carolina. Zwischen  
den beiden Gestalterinnen fand ein 
reger Austausch statt. Die Mode
designerin wollte sozusagen einen 
massgeschneiderten «Anzug» samt 
Accessoires für das Sofa entwickeln. 
«Die Herausforderung war es, ein 
einzigartiges und stimmiges Gesamt
produkt zu gestalten, bei dem Kleid 
und Accessoires die Form des Sofas 
perfekt ergänzen», sagt Lina Obre
gón. Insgesamt entwarfen sie sechs 
Zubehörele mente: Kopf und Nieren
stütze, Kissen, Steppbezug, Plaid  
und Tablett. Die Kopfstütze mit den 
konstrastfarbenen Seitenrändern 
etwa ist in aufwendiger Faltenwurf
technik gearbeitet, der Steppbezug ist 
ein DoubleFaceStoff, bei dem Lei

nen, Seide und Wollstoffe kombi
niert werden können, und das Plaid 
hat kontrastfarbene Kappnähte und 
Knöpfe. Faltet und knöpft man die 
Decke, entsteht eine Art Tasche, in 
der ein Kissen Platz findet. 
Gemeinsam mit dem Polsteratelier  
von MDF Italia feilten die Designe
rinnen an den Details, wobei auch 
schon mal improvisiert werden muss
te, wie Carolina Galan erklärt: «Die 
Accessoires sollten so konfektioniert 
werden wie hochwertige Kleider.  
Dafür waren aber die Nähmaschinen  
in der Polsterei nicht ausgerüstet. Also  
nahm ich meine eigene mit, um den 
Polsterern zu zeigen, was ich wollte.»
Bei unserem Treffen an der Möbel
messe in Mailand erzählt uns Lina 
Obregón von ihrem Spagat, den sie 
bei ihren Arbeiten macht und der 
auch «Thea» charakterisiert. «Wir 
sind Architektin, Produktdesignerin, 
Modemacherin, aber auch Mütter.» 
Also müssten sie notgedrungen das 
Schöne mit dem Praktischen verbin
den. «Tagsüber mögen wirs unkom
pliziert. Wenn die Kinder das Sofa in  
Beschlag nehmen, lege ich zum 
Schutz einfach Steppbezug und Plaid 
auf das Möbel. Und abends, wenn 
die Gäste kommen, kann ich die Ac
cessoires mit wenigen Handgriffen 
schön drapieren oder verstauen.» Ein 
logischer, weiblicher Design ansatz, 
von dem es in unserer Welt ruhig 
noch etwas mehr verträgt.
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Produktidee
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1–4: Bereits bei den ersten Skizzen spielten die Accessoires eine wichtige Rolle. 
Abb. 1 zeigt das Tablet t, das über Sofa oder Pouf gelegt werden kann, Abb. 2 
das Plaid und Abb. 3 die Kopfstütze sowie den Steppbezug. Auf Bild 4 sind die 
Formgebung des Sofas und die Sichtnähte zu sehen. 5: Detail von der aufwendig 
konfektionier ten Kopfstütze. 6: Details der Verarbeitung der Kopfstütze und des 
zweifarbigen Plaids. Letzteres kann zusammengefaltet und zugeknöpft über die 
Lehne gelegt werden, bildet so eine Tasche. 7–8: Der Möbelstof f wurde wie ein 
Anzug massgeschneidert und der Stof f mit dekorativen Faltungen und Nähten auf 
das Sofa drapier t. 9: Varianten von Zierstichen und -nähten.






