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RIESENHEMD Hamburg bringt neue 
Passform “Slim Fit Long” auf den 
Markt - für sehr schlanke Männer ab 
1,90 Meter 
 

RIESENHEMD Hamburg, ein auf die Herstellung von hochwertigen 
Herrenhemden für große Männer spezialisiertes Modelabel, erweitert seine 
Kollektion erneut - diesmal mit vier Hemden in der neuen Passform “Slim Fit 
Long”. Das Unternehmen bedient somit nun auch große Männer über 1,90 
Meter mit sehr schlanker Figur.  
 
 
RIESENHEMD Hamburg ist ein seit drei Jahren aktives Familienunternehmen, das 
als hochspezialisiertes Modelabel ausschließlich Hemden in Überlänge für große 
Männer herstellt. Nun bringt das Hamburger Unternehmen eine neue Passform auf 
den Markt: “Slim Fit in Überlänge” oder „Slim Fit Long”.   
 
“Mit unserer neuen Passform können wir jetzt auch Kunden bedienen, die sehr groß, 
aber zugleich auch sehr schlank sind”, freut sich die Gründerin von RIESENHEMD 
Hamburg, Rosario Lammerskötter, und ergänzt: “Wir hatten viele Anfragen von 
Männern, denen unsere bisherige Passform Modern Fit Long noch zu weit ist - hier 
können wir jetzt helfen!”.  
 
Die Hemden in “Slim Fit Long” sind - wie der Name verrät - schlanker geschnitten an 
Brust und Taille, weisen aber trotzdem eine deutliche Überlänge im Vergleich zu 
herkömmlichen Hemden auf - und natürlich auch besonders lange Ärmel von 72 cm.  
 
“Wir bedienen ausschließlich Männer über 1,90 Meter, und da muss der Schnitt an 
Rumpf und Ärmeln einfach länger sein - so auch selbstverständlich bei den neuen 
Slim Fit Modellen”, erläutert Dirk Lammerskötter, der das Unternehmen mit seiner 
Frau betreibt. „Uns ist wichtig, dass sich unsere Kunden in unseren Hemden einfach 
wohl und gut angezogen fühlen können – und dies gilt jetzt dank der neuen 
Schnittform auch für große, sehr schlanke Männer“. 
 
Die Passform “Slim Fit Long” ist bei den Modellen London, Zürich, Berlin und Oslo ab 
sofort über den Webshop von RIESENHEMD Hamburg  (www.riesenhemd.de) 
erhältlich: 
 



 
 

Das Hemd London ist ein klassisches weißes 
Businesshemd, das natürlich auch perfekt abends 
angezogen werden kann. Aus einem elegantem Fil-à-fil 
Stoff, aus 100% Baumwolle, bügelleicht. Dieses 
Businesshemd ist zusätzlich zur normalen Überlänge am 
Rücken noch ein paar Zentimeter länger, damit es auch 
nach einem langen Bürotag perfekt in der Hose sitzt. 
  
 

 
Das Hemd Zürich - ein klassisches hellblaues Arbeitshemd 
mit Pfiff, perfekt für das Büro. Aus einem Stoff mit dezentem 
Fischgräten-Muster, aus 100% Baumwolle. Auch dieses 
Businesshemd besitzt einen extra längeren Schnitt hinten. 
 
 
 
 
  
Das Hemd Oslo - damit macht man abends beim Feiern 
immer eine gute Figur. Aber auch im Büro ein echter 
Hinschauer. Ein Popeline-Stoff, weiß/dunkelblau meliert mit 
feinen Karos. Natürlich aus 100% Baumwolle.  
 
 
 
 
  
Das Hemd Berlin - ein super Hemd zum Ausgehen abends, 
das lässig auch im Büro getragen werden kann. Aus einem 
Popeline-Stoff, dunkel-hellblau meliert, mit feinen Karos, 
aus 100% Baumwolle.  
 
 
 
 
 

 
Zusätzlich zu den vier neuen Slim Fit Modellen bietet das Hamburger Unternehmen 
auch elf Hemden in der Schnittform Modern Fit an; diese sind leicht tailliert und 
ebenfalls vom Schnitt exklusiv auf lang gewachsene Männer ausgerichtet.  
 
Alle RIESENHEMD Hemden sind aus tollen Stoffen aus hochwertiger Webware 
hergestellt. Die Stoffe bestehen aus 100% europäischer Baumwolle, und sind nach 
“Standard 100 by Oeko-Tex” und zum Teil nach “Global Organic Textile Standard 
(GOTS)” zertifiziert. Produziert werden die Hemden in Spanien von einem kleinen 
Familienunternehmen. “Weitere Modelle werden im Laufe des Jahres folgen”, so die 
Gründer, die jedes Jahr langsam, aber kontinuierlich wachsen wollen. 
  
 



 
 

*  *  * 
 
 
Über RIESENHEMD Hamburg 
 
RIESENHEMD Hamburg ist ein Familienbetrieb und stellt ausschließlich Hemden für Männer 
über 1,90 Meter her. Die Hemden sind vorn und hinten länger geschnitten, mit extra langen 
Ärmeln von 72 cm, passend für große, schlanke Männer, in den Passformen Modern Fit und 
Slim Fit. In hoher Qualität, aus feinen Stoffen, mit modernem Design, nachhaltig hergestellt, 
in kleinen Auflagen produziert. 
 
Das Unternehmen betrat 2018 den Markt. Eigentümer und Geschäftsführer sind Rosario und 
Dirk Lammerskötter, ein Ehepaar aus Hamburg. 
 
Herrenhemden mit extra langem Arm 72 cm und Überlänge: https://www.riesenhemd.de 
 
 

*  *  * 
 
 
Kontakt: 
 
Kontaktieren Sie uns sehr gern mit Rückfragen. Gern stellen wir auch Bildmaterial für einen 
Artikel zur Verfügung. 
 
Ansprechpartner:  
Dr. Dirk Lammerskötter (Gründer) 
Telefon: 0151-24138099 
Email: dirk [at] riesenhemd.de  
Webseite Pressemitteilungen: https://www.riesenhemd.de/presse 
 
RIESENHEMD Hamburg 
Lammerskötter GmbH 
Karstenstraße 7d 
22587 Hamburg 
 
Bei Veröffentlichungen über uns würden wir uns über ein Belegexemplar / PDF Scan sehr 
freuen.  


