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Wer steckt hinter Commerz Clothing?
| Hinter dem Design und Marketing 

von Commerz stehe ich, Robin Stoehr, 
zusammen mit einem engagierten Team. 
Hauptberuflich arbeite ich – gebürtiger Bay-
reuther – als Juwelier, stecke aber  
jede freie Minute in meine Mode. Im 
Vertrieb unterstützt mich mein Ge-
schäftspartner Rainer Bienlein. 

Seit wann gibt es Commerz Clothing? 
| 2017 habe ich das Label zu-

sammen mit einigen Partnern of-
fiziell gegründet. Heute arbeiten wir 
im Team mit verschiedensten Künstlern 
aus ganz Deutschland zusammen. 

Wo liegt euer Schwerpunkt?
| Kleine feine Kollektionen aus edlen 

Shirts, Sweatern, Anzügen, Kleidern mit 
extravaganten Prints und Details. 

Wen wollt ihr mit eurer Mode ansprechen?
| Commerz steht für die Verbindung 

aus Kunst und Tragbarkeit, für Extravaganz 
und Exklusivität – ein Rockstar-gleiches 

Lebensgefühl, das Freiheit und Unab-
hängigkeit ausdrückt. So richtet 

sich die Marke an mode-
bewusste Menschen, die 

ihren Erfolg verwegen und 
selbstbewusst verkörpern.

Was macht aktuelle  
Kollektion aus?
| Als Juwelier begeister-

ten mich schon immer zeitlose 
edle Uhren. So entstanden Unisex-Kreatio-
nen, deren Prints von großen Zifferblättern 
gekennzeichnet sind. Zeitlose und modern 
Elemente machen die aktuelle „Le temps 
de Commerz Kollektion“ besonders – dabei 
sind alle Kreationen limitiert auf 100 Stück.

Gestaltet und produziert ihr selbst?
| 2021 haben wir einen Großteil der 

Produktion zurück nach Oberfranken ver-
legt, wo bereits das Design und die komplet-
te Veredelung stattfand. So setzen wir als 
junge Marke ein Zeichen der Unabhängigkeit 
gegenüber ausländischen Produzenten. 

Wo gibt es Commerz Clothing zu kaufen?
| In Bayreuth starteten wir mit unse-

rer ersten Partner-Boutique. Inzwischen 
gibt es unsere Kreationen auch bei Ge-
schwisterliebe in Stuttgart, bei Stierblut in 
München, Ge03 Store extraordinaire in Ber-
lin, BOLD in Bamberg, Mannequin Fashion 
in Offenbach und bei Good Vibes by L&E in 
Konstanz zu kaufen. Natürlich gibt es auch 
alles in unserem Online-Shop.
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