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Individualität  
zum Ausdruck  

bringt
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Partnerin, Mutter, Unternehmerin, Freundin,  
Kollegin, Verbündete: Frauen sind facettenreich 
wie nie und verkörpern heute diverse Rollen.  
Ihr Einfluss in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
steigt. Traditionelle Geschlechterrollen lösen  
sich auf. Immer mehr Frauen verbinden Kind 
und Karriere – und erkennen, dass andere Frauen 
Verbündete und nicht Konkurren tinnen sind. 

Bei comma haben wir die Zeichen der Zeit  
erkannt und die modischen Weichen neu gestellt. 
Mit der Kollektion STRONGER TOGETHER  
verbindet sich der feminine Markenkern  
mit der Kraft von Female Empowerment.  
Heute Jeans und Sweatshirt. Morgen Kleid.  
Übermorgen Hosenanzug. Je nach  
Tagesform selbstverständlich gut angezogen.

FRANCISCO DROEGE
Global Business Director comma
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Mit Nuancen in Zimtbraun, Schwarz und Offwhite leiten wir den Herbst ein.Mit Nuancen in Zimtbraun, Schwarz und Offwhite leiten wir den Herbst ein.
Die Key-Looks in dieser Saison sind sanft und monochrom, passend  Die Key-Looks in dieser Saison sind sanft und monochrom, passend  

dazu kombinieren wir edlen Cord und veganes Leder. Leuchtendes  dazu kombinieren wir edlen Cord und veganes Leder. Leuchtendes  
Orangerot sorgt als Eye-Catcher für angenehme Wärme.Orangerot sorgt als Eye-Catcher für angenehme Wärme.

Links

BLUSE
Art.-Nr. 2106207  

HOSE
Art.-Nr. 2106140

alles ab Oktober

Rechts

BLUSE
Art.-Nr. 2106207 

STRICKPULLOVER
Art.-Nr. 2106342  

ROCK
Art.-Nr. 2106163

alles ab Oktober

EASY  
ELEGANCE
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Links

MANTEL
Art.-Nr. 2100813

ab August

STRICKKLEID
Art.-Nr. 2106034

ab Oktober

Rechts

BLAZER
Art.-Nr. 2106202 

TURTLE NECK TOP
Art.-Nr. 2109121

HOSE
Art.-Nr. 2106162

alles ab Oktober

BLUSE
Art.-Nr. 2104500 

BLAZER
Art.-Nr. 2106739 

HOSE
Art.-Nr. 2104355

alles ab September
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BLUSE
Art.-Nr. 2104500 

BLAZER
Art.-Nr. 2106739 

HOSE
Art.-Nr. 2104355

alles ab September
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Linke Seite

MANTEL
Art.-Nr. 2100821 

KLEID
Art.-Nr. 2104870 

ROLLKRAGEN- 
PULLOVER
Art.-Nr. 2106862

alles ab September

Rechte Seite, links

JACKE
Art.-Nr. 2104974 

TURTLE NECK TOP
Art.-Nr. 2102205

HOSE
Art.-Nr. 2102331

alles ab August

Rechte Seite, rechts

JACKE
Art.-Nr. 2104974

TURTLE NECK TOP
Art.-Nr. 2102205

HOSE
Art.-Nr. 2102221

alles ab August
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KLEID
Art.-Nr. 2106009

 
ab Oktober
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BLAZER
Art.-Nr. 2102256 

KLEID
Art.-Nr. 2102080

TASCHE
Art.-Nr. 2102244

alles ab August

MANTEL
Art.-Nr. 2100813 

ab Oktober
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Der moderne Zweiteiler wird oft unterschätzt. Durch unterschiedliche  
Stylingvariationen wird er zum modischen Alleskönner mit vielen Facetten. 

DRESS UP DIE BASIS DRESS DOWN

BLAZER Art.-Nr. 2106202, ab Oktober
HOSE Art.-Nr. 2106162, ab Oktober

LOAFER Scarosso 

BLUSE Art.-Nr. 2104512, ab September
MANTEL Art.-Nr. 2101093, ab September

PUMPS Aeyde

PULLUNDER Art.-Nr. 2109121, ab Oktober
JEANS Art.-Nr. 2106206, ab Oktober

SNEAKER comma

Besonders elegant wirkt der Anzug mit einer 
schlichten weißen Bluse und High Heels.  

Ein Outdoor-Mantel in Camel rundet das Outfit 
perfekt ab. 

Es muss nicht immer Schwarz sein.  
Ein Anzug im warmen Camel-Ton  

lässt sich wunderbar kombinieren und  
strahlt natürliche Eleganz aus.

Bewusster Stilbruch: Zum Blazer kombinieren 
wir Blue Jeans, coole Sneaker und  

einen Pullunder im modischen Colour-Blocking. 
Schon wirkt der Look leger und sportiv. 

Multitalent Anzug
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Für die aktuelle Modestrecke hat sich comma mit dem nachhaltigen  
Schmucklabel VIERI zusammengetan. Hinter dem jungen  

Unternehmen steht die spannende Geschichte der Powerfrau Guya Merkle,  
die mit ihrer Philosophie perfekt zum comma Spirit passt!

G

Y A

U

Guyas Identität, Leidenschaft und unermüdliche Eigeninitiative fließen in das Schmucklabel und  
die dazugehörige Stiftung. Ihr Ziel: ein nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Gold.
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„Was eine Frau  
alles bewegen, wie  
viele Rollen sie in  
sich vereinen kann – 
das ist die reine  
Inspirationsquelle.“
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Seit mittlerweile knapp zehn Jahren entwirfst du nachhaltigen 
Goldschmuck. Wie kam es dazu?
Ich bin in eine Schmuckfamilie hineingeboren, schon mein 
Großvater war Inhaber eines Juweliergeschäfts in Pforzheim. 
Trotz der langen Familientradition wusste ich allerdings schon 
früh, dass ich nichts mit der Schmuckbranche zu tun haben 
wollte. Vielleicht war das die natürliche Rebellion, bloß nicht 
das zu machen, was die eigenen Eltern tun. Das Leben spielte 
dann jedoch ein wenig anders als geplant: Als ich 21 Jahre alt 
war, lag mit dem Tod meines Vaters das Familienunternehmen 
plötzlich in meiner Hand.

Wie ging es dann für Dich weiter?
Ich versuchte damals das Schmuckgeschäft unterstützt von 
meiner Mutter zu verantworten. Im Nachhinein war das Vor-
haben sehr naiv. Ich hatte damals keine Ahnung davon, was es 
heißt, Unternehmerin zu sein. Vor allem aber passte das Ge-
schäft mit hochkarätigen Luxusjuwelen und -kunden gar nicht 
in mein Weltbild. Deshalb scheiterte ich vermutlich auch, woran 
ich lange zu knabbern hatte.

Als Macher-Natur hast Du Dich davon aber nicht beirren lassen, 
oder? 
Zumindest beschloss ich an dem Punkt, mein Wissen zu er-
weitern und mehr über Schmuck zu erfahren. Als ich dann am 
Gemmologischen Institut in London einen Kurs über Rohstoffe 
besuchte, wurde ich darauf aufmerksam, auf welche Weise 
Goldschürfer die wertvollen Erden gewinnen. Es irritierte mich, 
wie diese raue Realität dem glamourösen Markt für Gold-
schmuck gegenüberstand, den ich zuvor kennengelernt hatte. 

Da die Professoren meine Fragen nicht wirklich beantwor-
ten konnten, recherchierte ich selbst. Und stieß letztlich auf 
eine Fairtrade-Goldmine in Peru. Mehr oder weniger zufällig, 
aber zum Glück, erhielt ich die Chance, dorthin zu reisen. Ohne 
großes Kopfzerbrechen bin ich dann mit meinem kleinen  
Rimowa-Rollkoffer los – wieder etwas arglos, muss ich im Nach-
hinein zugeben. Auf etwa 3.000 Meter Höhe in den Anden 
wurde ich Zeugin eines rudimentären Goldabbaus. Diese Ein-
drücke ließen mich ehrlich gesagt kurz, aber sehr stark den 
Glauben an die Menschheit verlieren. Der beißende Geruch 
von verbranntem Quecksilber kommt mir direkt wieder ins  
Gedächtnis. 

In der Fairtrade-Mine erhielten die Arbeiter mehr Lohn 
und waren legal vor Ort. Dennoch waren sie unter schwersten 
Bedingungen auf der Suche nach dem endlichen Rohstoff 
Gold. Die Erde wird aufgerissen, chemische Prozesse laufen 
ab. Was mich daran am meisten schockierte: Für etwas, das 
wir eigentlich gar nicht zwingend brauchen, wird derart viel 
Schaden angerichtet!

GUYA MERKLE
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Entstand so Deine Vision, den Arbeiterinnen und Arbeitern in den 
Goldminen nachhaltige Alternativen zuzusichern und Schmuck 
aus recyceltem Gold zu produzieren?
Richtig, das Erlebnis in Peru 2012 war der Auslöser. Ich grün-
dete im selben Jahr noch die Stiftung Earthbeat. Eigentlich in 
der Hoffnung, dass viel mehr Menschen dieses Thema beach-
ten, auch bestehende große Schmuckhersteller. Ich habe Kom-
munikation studiert und Aufklärung ist bis heute ein wichtiger 
Teil meiner Arbeit. 

Da führende Marken, die Goldschmuck anbieten, das 
Thema damals jedoch lieber weiter tabuisierten, statt die Stiftung 
zu unterstützen, wollte ich mit eigenem Schmuck beweisen, 
dass es auch anders geht. Mit fairen Konditionen oder einer 
nachhaltigen Art der Existenzsicherung für Minenarbeiter und 
-arbeiterinnen. Außerdem unterstützen wir die Menschen  
dabei, verlassene Minenstandorte für eine andere produktive 
Nutzung wiederherzustellen. Mit der Stiftung kann ich noch 
weitere Projekte finanzieren, um den legalen, sicheren, nach-
haltigen und umweltschonenden Umgang mit dem Rohstoff 
Gold zu erreichen. 

Dieser Lifestyle-Philosophie bleibst Du auch in den Schmuck-
kreationen treu: Modern, zugleich zart und irgendwie verträumt. 
Was inspiriert Dich zu Deinen Designs?
Ehrlich gesagt sind es die Frauen. Was eine Frau alles bewegt, 
wie viele Rollen sie in sich vereinen kann – das ist die reine 

Inspirationsquelle. Ich denke: Frauen können alles erreichen! 
Wir haben so eine Kraft in uns. Und manchmal ist sie uns  
nicht mal bewusst. So kam ich zum Beispiel darauf, die Wolke 
als Symbol für die weibliche Stärke in ihrer Wandelbarkeit und 
organischen Weichheit einzusetzen. Kräftige Farbwelten regen 
aber auch meine Kreativität an. Ich brauche die Vielfalt, um 
glücklich zu sein. Deshalb betreibe ich auch gerne Gute-Laune-
Colourblocking.

Die aktuelle comma Kollektion steht unter dem Motto STRONGER 
TOGETHER. Was bedeutet für Dich Zusammenhalt unter Frauen?
Meine Erfahrungen passen da wirklich 100 Prozent zum comma 
Spirit. Ich spüre ganz viel Power unter den Frauen und erfahre 
in den verschiedensten Projekten, wie schön es ist, sich mit 
Mitstreiterinnen zu verbinden. Während ich im beruflichen 
Kontext von Männern oft gehört habe: „Das geht nicht, das ist 
der falsche Weg, das ist nicht machbar“, kommt von den Frauen 
meist: „Natürlich kriegen wir das hin!“ Dann suchen wir ge-
meinsam nach Lösungen oder tauschen vielfältige Impulse aus. 

Ein anderer schöner Trend, den ich in der Mode- und 
Schmuckwelt bemerke: Wir belohnen uns selbst. Schmuck ist 
nicht mehr „nur“ das klassische Item, das ich mir schenken 
lasse. Vor kurzem erzählte mir eine Kundin total euphorisch: 
„Den Ring habe ich mir selbst gegönnt. Einfach, weil ich es  
gerockt habe.“ Und das kann ich nur bekräftigen: Wir sind toll, 
so wie wir sind!

„Wir belohnen uns 
selbst. Schmuck  
ist nicht mehr ‚nur‘ 
das klassische  
Item, das ich mir 
schenken lasse.“

Das von der Powerfrau  
entworfene Label „Rivoir &  
Guya“ ist das neueste  
Projekt. Aus ethisch  
geschürften Diamanten 
entstehen hier luxuriöse, 
feminine Schmuckstücke.

GUYA MERKLE
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PULLUNDERPULLUNDER
Art.-Nr. 2104695Art.-Nr. 2104695
  
STRICKJACKESTRICKJACKE
Art.-Nr. 2110494Art.-Nr. 2110494

HOSE HOSE 
Art.-Nr. 2107250 Art.-Nr. 2107250 

alles ab Septemberalles ab September
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JACKE Art.-Nr. 2106074, ab Oktober 
BLUSE Art.-Nr. 2107950, ab September

HOSE Art.-Nr. 2106140, ab Oktober 

Trend der Saison: veganes Leder. Nicht nur Accessoires, Jacken und Hosen  
begegnen uns in der angesagten Lederoptik. Auch Overshirts  

und femininen Kleidern wird die vegane Alternative gerecht. Wir zeigen,  
wie sich vegane Outfits effektvoll stylen lassen.

KLEID Art.-Nr. 2104233, ab September
ROLLKRAGEN PULLOVER  

Art.-Nr. 2106862, ab September
TASCHE Art.-Nr. 2104383, ab September

JACKE Art.-Nr. 2105176, ab September
PULLUNDER Art.-Nr. 2104695, ab September

HOSE Art.-Nr. 2105160, ab September

NATURTÖNE KHAKI & BLACK MONOCHROM
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Rechte Seite

JACKE
Art.-Nr. 2105176

HOSE
Art.-Nr. 2105160

BLUSE 
Art.-Nr. 2104500

alles ab September

Linke Seite

JACKE
Art.-Nr. 2105176

HOSE
Art.-Nr. 2105160

BLUSE 
Art.-Nr. 2104500 

alles ab September

Rechte Seite

JACKE
Art.-Nr. 2105176

HOSE
Art.-Nr. 2105160

BLUSE 
Art.-Nr. 2104500

alles ab September

Linke Seite

JACKE
Art.-Nr. 2105176

HOSE
Art.-Nr. 2105160

BLUSE 
Art.-Nr. 2104500 

alles ab September

2726



Echte Frauen. Echte Gesichter. Echte Figuren. Wir alle arbeiten bei comma.  
Wir alle haben unseren ganz persönlichen Stil, unsere individuellen  

Vorlieben und unsere Ecken und Kanten. Und das ist auch gut so. Was uns 
neben unserer Leidenschaft für unseren Job außerdem verbindet?  

Wir lieben Denim! 

YOUR STYLE
           YOUR DENIM

„Ich liebe weit geschnittene Jeans,  
weil sie super bequem  

sind und trotzdem immer schick  
aussehen.“

GILA
Merchandiser

Art.-Nr. 2101850

WIDE LEG

High Waist | Weite Hosenbeine | Hüfte und Taille eng geschnitten |
Für alle Körpergrößen geeignet
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„Die Materialien  
sind total weich  

und elastisch.  
So habe ich tagsüber  

alle Freiheiten,  
die ich brauche.“

„Für mich geht einfach 
nichts über die  

perfekt sitzende Jeans.“
KARINA

Social-Media-Managerin CHRISTINE 
Merchandiser

SKINNY
CULOTTEArt.-Nr. 2103122

Art.-Nr. 2102798

Mid Waist | Eng geschnitten | 
Besonders bequem durch Elasthan-Anteil |

Perfekter Alleskönner durch  
neutrale Waschung

High Waist | Lockerer Schnitt | 
Angenehm weiches Material | 

Optisch verlängertes Bein durch  
hohen Bund
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Art.-Nr. 2102933

„Schon mein ganzes Leben trage ich Denim. 
Denim ist mein Lieblingsteil.“

NADINE 
Teamcoordinator

„Egal welcher  
Schnitt, ob schick  

oder sportlich:  
Denim ist einfach  

variabel.“
POLINA

Product Sourcing Coordinator

FLARED

Oben schmal | Unten ausgestellt | 
Passt sich durch Elasthan-Anteil dem Körper an |

Wertet durch das besondere  
Hosenbein einfache Outfits auf

Art.-Nr. 2102037

MOM FIT

High Waist | Gerader Schnitt | Hosenbein endet oberhalb des Knöchels | 
Das weiche Material passt sich den Körperproportionen an
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„Mein Kleidungsstil  
ist eher bequem  

und lässig, ohne dass  
es kneift – so fühle  

ich mich einfach am  
wohlsten.“

MARIA
Product Sourcing Coordinator

BOYFRIEND
Art.-Nr. 2102851

Hüftjeans | Lockere Passform |
Ausgefranster Hosensaum |

Vintage Look durch Waschung

FLARED*

SKINNY

MOM FIT CULOTTE*

BOYFRIEND**

WIDE LEG**

STRONGER TOGETHER

alle Denims ab August verfügbar
* In diesem Produkt steckt Baumwolle aus biologischem Anbau ohne chemische Düngemittel und Pestizide.

** Mit dem Kauf dieses Produktes tragen Sie zu einem nachhaltigeren Baumwollanbau bei.
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LinksLinks

SCHALSCHAL
Art.-Nr. 2100665Art.-Nr. 2100665

PULLUNDERPULLUNDER
Art.-Nr. 2104695 Art.-Nr. 2104695 

STRICKJACKESTRICKJACKE
Art.-Nr. 2110494 Art.-Nr. 2110494 

ROCKROCK
Art.-Nr. 2105078 Art.-Nr. 2105078 

alles ab September alles ab September 

MitteMitte

PULLOVERPULLOVER
Art.-Nr. 2104711 Art.-Nr. 2104711 

HOSEHOSE
Art.-Nr. 2105135 Art.-Nr. 2105135 

MANTEL MANTEL 
Art.-Nr. 2100881 Art.-Nr. 2100881 

alles ab Septemberalles ab September

Rechts Rechts 

PULLUNDERPULLUNDER
Art.-Nr. 2104695Art.-Nr. 2104695

STRICKJACKESTRICKJACKE
Art.-Nr. 2110494Art.-Nr. 2110494

HOSEHOSE
Art.-Nr. 2107250Art.-Nr. 2107250

alles ab Septemberalles ab September

We love to be feminine! Und gemeinsam sind wir stark. Mal elegant,  We love to be feminine! Und gemeinsam sind wir stark. Mal elegant,  
mal lässig – die neuen Looks sind so wandelbar wie wir selbst.  mal lässig – die neuen Looks sind so wandelbar wie wir selbst.  

Die vielseitigen Styles begleiten uns durch alle Lebenslagen und strahlen Die vielseitigen Styles begleiten uns durch alle Lebenslagen und strahlen 
dabei Selbstbewusstsein, Femininität und Leidenschaft aus. dabei Selbstbewusstsein, Femininität und Leidenschaft aus. 

STRONGER 
TOGETHER
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BLAZER Art.-Nr. 2104930
ab September

TASCHE
Art.-Nr. 2104383

STRICKPULLOVER
Art.-Nr. 2104144 

STRICKHOSE
Art.-Nr. 2105372

alles ab September

38 39



Links

JACKE
Art.-Nr. 2109862

ROLLKRAGENSHIRT
Art.-Nr. 2106135

alles ab Oktober

Mitte

JACKE
Art.-Nr. 2106205

ROLLKRAGENPULLOVER
Art.-Nr. 2106245

HOSE
Art.-Nr. 2106283 

alles ab Oktober

Rechts 

JACKE
Art.-Nr. 2106409

STRICKPULLOVER
Art.-Nr. 2106178 

JEANS
Art.-Nr. 2106242

alles ab Oktober
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Links

KLEID
Art.-Nr. 2104233 
 
TASCHE
Art.-Nr. 2104383

alles ab September

Rechts

WESTE
Art.-Nr. 2100717

HOSE
Art.-Nr. 2105160 

BLUSE
Art.-Nr. 2104500

alles ab September

Links/Rechts
MANTEL Art.-Nr. 2101039

ab August
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Links/Rechts
KLEID Art.-Nr. 2106018

ab Oktober
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Für die Kampagne haben wir inspirierende Frauen getroffen,  
die gemeinsam Großartiges schaffen. Im Gespräch mit uns  

haben sie aus dem Nähkästchen geplaudert: von ihrer wertvollen  
Zusammenarbeit, ihren Visionen und warum sie als Team  

STRONGER TOGETHER sind.

JENNIFER UND YVONNE
Mutter und Tochter leiten  

gemeinsam das Waldhotel in Kassel.

DAS HILLA

Woran merkt Ihr, dass Ihr gemeinsam stärker seid?
JENNIFER: Meine Mutter begleitet mich nun schon mein Leben 
lang. Dadurch kennen wir uns einfach in- und auswendig. In 
bestimmten Situationen fühlen wir genau, was die jeweils  
andere gerade braucht und wie wir uns unterstützen können. 
Das macht die Zusammenarbeit extrem schön, ganz leicht und 
überhaupt nicht angespannt.

Was ist das Erfolgsgeheimnis: Welchen Vorteil habt Ihr in Eurer 
Mutter-Tochter-Konstellation?
JENNIFER: Ein unendlich tiefes Verständnis füreinander und 
tausendprozentiges Vertrauen. Für die Familie wünscht man 
sich von Grund auf sowieso das Beste. Und das leben wir in der 
Form jetzt auch im beruflichen Kontext. Es kommen niemals 
negative Gefühle auf, sondern immer eher Überlegungen wie: 
„Schaffen wir es, noch mehr Freude und Leichtigkeit in unseren 
Alltag zu integrieren?“

Linke Seite
Jennifer und Yvonne haben 
gemeinsam mit zwei weiteren 
Frauen „das Hilla“ ins Leben 
gerufen. Die Waldvilla liegt 
im Habichtswald in Kassel 
und ist ein Rückzugsort für 
Tagungen, Teambildungs-
maßnahmen, Retreats und 
Workshops, aber auch ein 
Ferienort inmitten der Natur.

Frauenpower auf
ganzer Linie
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„Ich weiß nicht, wie lange man mit einem  
Geschäftspartner zusammenarbeiten müsste,  

bis dieses Vertrauen aufgebaut ist, das wir teilen.“
JENNIFER

ANNA UND LAURA
Die Freundinnen gründeten die  

Keramik-Manufaktur, in der nach echtem  
Handwerk Einzelstücke entstehen.

MOTEL A
MIIO

Woran merkt Ihr, dass Ihr gemeinsam stärker seid?
ANNA: Wir sind sehr verschieden, aber trotzdem oft einer Meinung. 
Laura ist die Kreativere von uns beiden. Ich bin dagegen eher der 
spießigere Typ, der immer alles erst mal hinterfragen muss. 
LAURA: Dafür ist Anna strukturiert. Das brauche ich auch, denn 
ich bin da eher spontaner und handle nach dem Motto „weniger 
nachdenken ist mehr“. Anna bedenkt die verschiedenen Aspekte 
genauestens. Ohne diese Fähigkeit könnte das Geschäft gar nicht 
funktionieren. Ich würde sagen: Die Mischung macht’s!

Welche Vorteile habt Ihr als Team gegenüber einem Einzelunternehmer?
ANNA: Ganz klar, dass wir uns jederzeit austauschen können, ohne 
den Rat von Fremden einholen zu müssen. Zwei Menschen bringen 
ihre Ideen zusammen, haben gemeinsam mehr Fähigkeiten als alleine 
und ja: einfach mehr von allem. Jede bringt aus der Vergangenheit 
Wissen mit, wovon die Arbeit profitiert. Die Last liegt dann nicht nur 
auf der eigenen Schulter, sondern wird auf zwei verteilt.

Welche Eigenschaften schätzt Ihr aneinander am meisten?
ANNA: Laura hat einen inspirierenden Spirit: Sie ist immer gut drauf, 
positiv und einfühlsam. Einfach eine tolle Frau!
LAURA: Anna ist eine treue Freundin. Ich kann mich immer auf sie 
verlassen. Und ich erinnere mich an viele prägende Ereignisse, die 
wir geteilt haben. 

Was hat Deine Mutter, wovon Du lernen kannst?
JENNIFER: Wovon ich total profitiere, ist ihr Freigeist. Meine 
Stärke ist es, Strukturen zu bewahren. Für mich ist es dann 
total wertvoll, dass jemand genau diese auch aufbrechen und 
dem großen visionären Denken freien Lauf lassen kann. Da 
ergänzen wir uns perfekt!

Wie macht Deine Tochter Dich stärker?
YVONNE: Dadurch, dass Jenny so strukturiert ist, kann ich 
wiederum frei sein und intuitiv handeln. Sie bewahrt einfach 
immer den Überblick und organisiert eigentlich alles, was mit 
Abläufen zu tun hat. Sie hat natürlich noch viel mehr Fähig-
keiten, aber das ist das, was mir persönlich wirklich schwerfällt. 
Wenn ich mit meiner Tochter zusammenarbeite, ist es generell 
ein ganz erhebendes Gefühl. Ich liebe es einfach, mit ihr  
zusammen zu sein.

Welche gemeinsamen Ziele und Visionen habt Ihr?
YVONNE: Einige. Wir möchten das Hilla zu einem ganz beson-
deren Ort machen. Eine Atmosphäre bieten, in der Menschen 
gemeinsam wachsen. Das Hilla ist für uns wie eine Mutterzelle, 
also erst der Startpunkt. Wir möchten zukünftig mehr Stand-
orte eröffnen und auf jeden Fall auch weiter so vom Glück 
begleitet werden. 

In stilvollem Ambiente bietet „das Hilla“ Platz für 
inspirierende Gespräche und Ruhe fernab der Stadt.

Das gemeinsame Lieblingsreiseziel ist der Ausgangspunkt von Annas und Lauras Geschichte und auch heute noch Mittelpunkt ihrer Passion.  
Fair und umweltfreundlich werden in Portugal die Einzelstücke produziert, von Hand verlesen und bemalt.
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Welche Gedanken und Gefühle weckt es in Euch, wenn Ihr ein 
„Motel a Miio“-Geschäft betretet?
ANNA: Es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gefühlen. 
Zum einen die Erinnerungen an den ersten Portugal-Urlaub – 
der erste Berührungspunkt mit dem Geschirr überhaupt. Ich 
erinnere mich, wie es die pure Begeisterung geweckt hat, diese 
bunte Vielfalt zu kombinieren. Dann fällt einem aber auch die 
gesamte Entstehungsgeschichte ein. In so einem Moment  
bekomme ich Gänsehaut. Im Alltag fühlt es sich oft sehr selbst-
verständlich an. Aber wenn ich dann mit anderen darüber 
spreche, wie viele Läden wir schon eröffnet haben, kommt der 
Gedanke: „Verrückt, was wir alles schon geschaffen haben.“ 

Welche Rolle spielt Eure Beziehung bei diesem Erfolg?
LAURA: Ohne unsere Freundschaft wäre das Ganze nie so ent-
standen. Es war diese Blitzidee, die gemeinsame Begeisterung und 
die Kombination aus unseren Persönlichkeiten und Talenten.
ANNA: Wir hatten schon immer die Idee, zusammen etwas auf 
die Beine zu stellen. Die ersten Ansätze waren damals aber noch 
etwas naiver. Ich glaube, was uns wirklich erfolgreich macht, ist 
die Kombination zweier komplett verschiedener Frauen, die sich 
gleichzeitig zu 100 Prozent vertrauen. 

Welche Ziele verfolgt Ihr zukünftig?
ANNA: Laura hat immer gesagt: „Irgendwann habe ich einen 
Laden in New York“, und das Ziel verfolgen wir tatsächlich immer 
noch. Erst einmal möchten wir die Marke europaweit etablieren, 
danach aber auf jeden Fall auch weltweit vertreten sein.

„Ohne unsere Freundschaft wäre das  
Ganze nie so entstanden. Es war diese Blitzidee,  

die gemeinsame Begeisterung und die  
Kombination aus unseren Persönlichkeiten  

und Talenten.“
ANNA

Linke Seite
Anna (links) und Laura  
sind die Gründerinnen  
von „Motel a Miio“.  
Die Marke steht für  
einzigartige Keramik  
aus Portugal.
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FELICITAS UND LILI
Das Mutter-Tochter-Duo führt den Brautmodensalon in Hamburg.

SALON HAMBURG

Rechte Seite
Vor 27 Jahren erfüllte  
sich Felicitas mit  
dem „Salon Hamburg“  
ihren großen Traum.  
Seit mehr als vier Jahren  
führen jetzt Mutter  
Felicitas und Tochter Lili  
den Concept Store in  
Hamburg gemeinsam.  
Im Sortiment: liebevoll  
ausgesuchte Hochzeits - 
kleider, Abend mode,  
Accessoires und Kleider  
für jeden Tag.

Warum seid Ihr gemeinsam stärker?
FELICITAS: Meine Tochter und ich haben beide ganz unter-
schiedliche Fähigkeiten. Von mir kommt die handwerkliche 
Ader, ich bin gelernte Schneiderin, Kostümbildnerin und  
Direktrice. Lili hat eine kaufmännische Ausbildung und ist für 
Einkauf und Marketing verantwortlich. Was uns dabei verbin-
det, ist die große Faszination für Brautmode.

Welche Fähigkeiten Deiner Mutter helfen Dir im Job? 
LILI: Als Schnittdirektrice hat sie einen enormen Erfahrungs-
schatz, von dem ich jeden Tag profitiere und mir noch viel 
abgucken kann. Eins steht für mich auf jeden Fall fest: Alleine 
würde ich mir nicht zutrauen den Salon zu führen.

In welchen Bereichen ergänzt und unterstützt Ihr Euch besonders?
FELICITAS: Unsere große Stärke ist in meinen Augen der Alters-
unterschied – meine langjährige Erfahrung und ihr junger  
Enthusiasmus ergänzen sich hier wunderbar. Lili holt durch 
ihre frische Art die jungen Kundinnen ab und ich kann mein 
Know-how einbringen. Das harmoniert sehr gut!
LILI: Wir sind beide absolute Workaholics. Die Bedeutung von 
Arbeit ist für uns eine andere als bei vielen anderen. Das, was 
wir tun, bereitet uns einfach großen Spaß und ist eher eine 
Leidenschaft, die wir beide teilen.
FELICITAS: Das stimmt. Wir fahren sogar mit „der Arbeit“ in 
den Urlaub und fotografieren, wenn wir Lust haben, am Abend 
noch unsere Kleider.

Welchen großen Vorteil seht Ihr als Mutter-Tochter-Team gegen-
über Einzelspielern?
LILI: Wir merken, dass unsere Vertrauensbasis auch bei unseren 
Kundinnen sehr gut ankommt. Und genau das möchten wir 
vermitteln und eine Wohlfühl-Atmosphäre im Salon schaffen. 
Gerade zu uns ins Geschäft kommen viele Bräute mit ihrer  
Mutter. Dann ist es toll, wenn ich sagen kann: „Ich hole eben 
meine Mutter dazu“, statt einfach „meine Kollegin“. 
FELICITAS: Egal wie gut man jemanden kennt: Mit anderen 
Partnern können Wege und Interessen auf Dauer schon mal 
auseinandergehen. Unser Ziel ist zu 100 Prozent dasselbe. 
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VON  
DER IDEE

ZUM
PRODUKT

Von der Materialauswahl bis zur letzten Naht, von der Farbnuance  
bis zum Lieblingsteil – in jedes Detail eines Kleidungsstücks von  

comma fließt das Herzblut unseres Teams. Angela, Martin, Carina und  
Franziska stehen stellvertretend für unser Design-Team, das bei 

comma seiner Berufung folgt. Als Designer und Bekleidungstechniker 
sind sie an dem Kreativprozess maßgeblich beteiligt, an dessen  

Ende ein sichtbares Ergebnis steht: Mode mit comma Identität.
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„Jeder comma Style 
hat den Anspruch,  
die Schönheit  
und Femininität  
unserer Kundinnen 
hervorzuheben.“

„Gemeinsam erschaffen 
wir jeden Monat  

eine neue comma Welt 
für unsere Kundinnen.“

ANGELA
Head of Design

MARTIN
Designer

in neues Lieblingsstück von comma geht final in die 
Produktion. Bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits fünf 
Monate detailreicher Vorarbeit vergangen. Design, 
Bekleidungstechnik und Grafik – verschiedene 

Teams sind an der Entstehungsgeschichte beteiligt. Während 
des gesamten Prozesses sind dabei die Kreativität und das  
Wissen aller Beteiligten der verschiedenen Teams gefragt.

Die Designer informieren sich dafür vielseitig in unter-
schiedlichste Richtungen. Gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Themen spielen dabei eine genauso wichtige Rolle wie Zeitgeist, 
Stoffmessen und Trendvorträge sowie digitale Medien. Wäh-
rend internationaler Reisen greifen sie stetig die neuesten 
Trends und Looks auf.  Sie beobachten Menschen auf den Stra-
ßen: was sie tragen und wie sie sich damit fühlen. „Mode ist ein 
Mittel, sich auszudrücken. Signale zu senden, Statements zu 
setzen“, erzählt Angela, die das Design-Team bei comma leitet.

comma setzt Trends und macht Kollektionen, die zugleich 
feminin und sinnlich sind. Für Designer Martin ist das der Maß-
stab: „Jedes Outfit soll dafür sorgen, dass sich eine Frau stilsicher 
und trotzdem mit Individualität in ihrem Umfeld bewegt. Das 
ist eine der grundlegenden Voraussetzungen, die ein Kleidungs-
stück von comma erfüllen muss.“

Das Design-Team um Angela und Martin selektiert daher 
genau, welche Themen aus dem angelegten Ideen-Pool wirklich 
zu der Marke und den comma Kundinnen passen. Neben dem 
thematischen Rahmen legt das Team aus Designern fest, welche 
Farbwelten, Silhouetten und Passformen im Fokus stehen.

Im Konfektionsteam betreut Designer Martin die Waren-
gruppen Blazer, Hosen und Röcken sowie das wiederkehrende 
Sortiment (auch NOOS – never out of stock – genannt). Hier 
steht sorgfältige Detailarbeit im Fokus. Bestimmte Elemente 
sollen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion ziehen. So 
zum Beispiel Prints, die die Grafikdesignerin Carina entwickelt. 
Dazu erstellt sie Moodboards, mit denen sie Farben und Drucke 
der neuen Saison visualisiert. „Am Ende ist das Wichtigste, dass 
die Entwürfe von Prints und Kleidung miteinander harmonieren“, 
erzählt die Grafikdesignerin und fährt fort: „Ob alle Styles aus 
der geplanten Kollektion kombiniert werden können, wird  
während des gesamten Prozesses auf den Prüfstand gestellt.“ In 
regelmäßigen Abständen finden daher Design-Meetings und 
Passform-Termine statt. Etwa 30 Designer und Grafikdesigner 
sind in der Kollektionsentwicklung involviert.

Ist ein Entwurf final gestaltet, landen eine Modellskizze sowie 
Details über die Stoffeigenschaften, gewünschte Verarbeitungen 
und Passforminformationen auf dem Schreibtisch von Fran-
ziska. „Design-Administration“, diese Beschreibung bringt ihre 
jetzige Tätigkeit als Bekleidungstechnikerin auf den Punkt. Aus 
dem vorliegenden Input entwickelt Franziska eine in allen  
geplanten Konfektionsgrößen gradierte Maßtabelle. Aber auch 
erste Arbeitsanforderungen für den Hersteller reicht sie weiter. 
Erst dann kann die Bekleidungstechnik den ersten Prototyp 
anfordern. Hier setzt der Produzent den gewünschten Stoff 
sowie die gewünschten Verarbeitungen, Maße und weitere  
Vorgaben an einem Muster um.

Bei der ersten Anprobe hat das Kleidungsstück dann seine 
Premiere: Am Modell sehen die Designerinnen und Designer 
die eigene Kreation zum ersten Mal getragen. „An unserem 
Passformmodel können wir überprüfen, ob das Kleidungsstück 
passt und an welchen Stellen nachgebessert werden muss“,  
berichtet die Bekleidungstechnikerin Franziska. Zusätzlich 
wird das erste Modell an der Schneiderpuppe anprobiert.                      

Im Anschluss an die Anprobe gibt Franziska die gesammel-
ten Rückmeldungen sowie Verarbeitungs- und Qualitätsanwei-
sungen gebündelt an den Hersteller.

E

Inspirierender  
Austausch am  

Moodboard:  
Gemeinsam definiert 

das Design-Team  
Farben, Silhouetten 

und Passformen,  
aus denen dann die 
neuen Kollektionen 

entstehen.
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„Wir haben ein  
großartiges Team, in 

dem jede und  
jeder auf seine Art  

Experte und 
Inspirations quelle ist.“

FRANZISKA
Technical Product Developer

Bevor das Kleidungsstück in großen Mengen für den Verkauf 
produziert werden kann, begutachten comma Techniker noch 
einmal eventuelle verarbeitungstechnische Fehlerquellen. Das 
gemeinsame Ziel: Das Kleidungsstück muss im Handel in  
Größe 34 bis 46 genauso gut passen sowie den Qualitätsanfor-
derungen entsprechen. Erst dann erteilt Franziska die endgül-
tige Freigabe und die Produktion kann beginnen. „Der perfekte 
comma Style, der letztlich im Geschäft verkauft wird, geht im 
Laufe der Entwicklung durch viele Hände und in jedem Detail 
steckt ganz viel Liebe, Kreativität und Herzblut“, resümiert die 
Designerin Angela.

Dabei muss das Design-Team auch immer wieder auf neue 
Herausforderungen reagieren. „Nach so vielen Jahren Erfah-
rung in der Mode gibt es allerdings kaum etwas, was ich noch 
nicht gesehen habe. Dann heißt es: lösen, und das möglichst 
schnell und möglichst gut“, erzählt Franziska. Der Erfahrungs-
schatz sowie der Einsatz aller Teams, die am Produktentste-
hungsprozess beteiligt sind, zählen zum Erfolgsrezept. „Im 
comma Team wird diese lösungsorientierte Einstellung tagtäg-
lich und sehr professionell gelebt. Unvorhergesehenes und 
Herausforderungen lösen wir gemeinsam“, berichtet Designer 
Martin. Für ihn ist das „Wir-Gefühl“ entscheidend. Nur so ent-
steht ein produktiver Austausch unter den verschiedenen 
Teams auf Augenhöhe. „Dann kann auch die Kreativität fließen“, 
ergänzt Carina.

Liebevolle Detailarbeit  
ist bei jedem Schritt des 
Designprozesses nötig.

Im Teamwork entwickeln  
die Designer den perfekten  
Sitz des Prototyps an der 
Schneiderpuppe.

„Ich liebe es, 
jeden Tag kreativ 

sein zu können  
und mir neue  

Prints und Designs  
zu überlegen.“

CARINA
Graphic Designer
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HALF BOOT
Art.-Nr. 2104410
 
ab September
 
TASCHE
Art.-Nr. 2102232
 
ab August

Links/Rechts 
HALF BOOT Art.-Nr. 2104410

ab September

LET’S GO  
FOR A WALK

Wir lieben es, durch die herbstlichen Innenstädte zu schlendern! Dabei begleiten  
uns stilvolle Taschen und die Schuhe der neuen Kollektion.  

Von Ankle und Half-Boots über Sneakers in Pastelltönen bis hin zu Biker Boots  
in ausdrucksstarkem Schwarz – der Herbst kann kommen! 
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SCHULTERTASCHE Art.-Nr. 2102244, ab August

BIKER BOOT Art.-Nr. 2104346, ab September SNEAKER Art.-Nr. 2104426, ab September

ANKLE BOOT Art.-Nr. 2104377, ab September

SNEAKER 
Art.-Nr. 2104420 

ab September
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OUT DOOR 
ESSENTIALS

Stilvoll durch die kalte Jahreszeit: Mit diesen Jacken und Mänteln steigt die Vorfreude 
auf die neue Saison. Hüllenmäntel sind die perfekte Wahl für die Übergangszeit,  

Teddyfell lädt zum Einkuscheln ein und Jacken im Pillowstil sorgen an kalten Tagen  
für den Wohlfühlfaktor. 

Art.-Nr. 2100717
ab September

Art.-Nr. 2100349
ab Oktober

Art.-Nr. 2101090
ab September

Art.-Nr. 2101064
ab September

Art.-Nr. 2100977
ab Oktober

Art.-Nr. 2100869
ab August

Art.-Nr. 2100388
ab September

Art.-Nr. 2100891
ab August
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Sandra Treydte ist nicht nur optisch Sandra Treydte ist nicht nur optisch 
eine Erscheinung, sie kann auch eine Erscheinung, sie kann auch 
wunderschön singen. In den Genuss wunderschön singen. In den Genuss 
kamen wir, während sie als Model kamen wir, während sie als Model 
für unser Kampagnen-Shooting  für unser Kampagnen-Shooting  
vor der Kamera stand. Umso mehr vor der Kamera stand. Umso mehr 
freuen wir uns, dass sie ihr eigenes freuen wir uns, dass sie ihr eigenes 
Lied „In this moment“ für unser Lied „In this moment“ für unser 
Kampagnen video einsang –  Kampagnen video einsang –  
und damit ihre Leidenschaft für und damit ihre Leidenschaft für 
Mode und Musik vereinen konnte. Mode und Musik vereinen konnte. 
Das Ergebnis ist auf unseren  Das Ergebnis ist auf unseren  
Social-Media-Kanälen sowie auf Social-Media-Kanälen sowie auf 
Youtube zu sehen und zu hören. Youtube zu sehen und zu hören. 
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FASHION CARD 
Exklusive Vorteile & Aktionen: 
comma-fashion.com/infos-fashion-card

ONLINESHOP
Jederzeit auch online shoppen:
comma-fashion.com

INSTAGRAM
Spannende Styling-Tipps  
und Outfit-Inspirationen:
@commafashion

PINTEREST
Lassen Sie sich inspirieren:
@commafashion

FACEBOOK
Täglich Neues aus der comma Welt:
@comma.de

UNSERE SERVICES

NEWSLETTER
Verpassen Sie keine Neuigkeiten & 
exklusive Vorteile 
comma-fashion.com/newsletter

C-Fact

FASHION
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