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RIESENHEMD Hamburg feiert mit
hochwertigen Herrenhemden nur für
große Männer erfolgreiches erstes Jahr
Modelabel RIESENHEMD Hamburg stellt ausschließlich Herrenhemden für lang
gewachsene Männer her – hochspezialisiertes Angebot kann sich im ersten
Jahr gut im hoch umkämpften Modemarkt etablieren – hochwertige Stoffe,
modernes Design und ein auf Männer über 1,90 Meter ausgelegter Schnitt
(„Modern Fit in Überlänge“) überzeugen das Zielpublikum
Ein Jahr ist vergangen, seit RIESENHEMD Hamburg mit einer kleinen, aber feinen
Kollektion an Herrenhemden an den Markt gegangen ist. Das Unternehmen ist dabei
hochspezialisiert – es stellt ausschließlich Hemden für große Männer her. Das
Zielpublikum sind Männer über 1,90 Meter mit normal-schlanker Figur.
Daher sind alle Hemden des Unternehmens vorn und hinten deutlich länger
geschnitten als Standardhemden, ohne aber gleichzeitig in die Breite zu gehen.
„Modern Fit in Überlänge“ wird der Schnitt vom Unternehmen genannt. Dabei wurde
auch auf die richtige Ärmellänge Wert gelegt, denn der Ärmel eines gut sitzenden
Hemdes sollte bis zum Daumenballen reichen und gut 1 cm unter einem Jacket
hervorschauen können. Mit Standardmaßen funktioniert dies für große Männer nicht
– daher weisen alle Hemden von RIESENHEMD Hamburg super extra lange Ärmel
von 72 cm auf, zum Teil sogar 73 cm (https://www.riesenhemd.de).
„Es gibt viele Hersteller von Herrenhemden – aber nur wenige bedienen die
Zielgruppe von großen, schlanken Männern. In diese Lücke sind wir gestoßen!“, so
die Gründerin Rosario Then de Lammerskötter. Sie betreibt gemeinsam mit Ihrem
Mann Dirk Lammerskötter, der selber 1,97 Meter groß ist, das Label RIESENHEMD.
Nach einem Jahr zeigen sich die Gründer sehr zufrieden: „Der Markt hat unsere
Hemden sehr gut angenommen. Nicht nur in Deutschland, auch in Schweden, Polen
und der Schweiz werden unsere Hemden schon getragen. Besonders gefreut haben
wir uns über die vielen positiven Rückmeldungen, die uns Kunden geschrieben
haben. Der Schnitt unserer Hemden wird von unseren Käufern gelobt – und die tollen
Stoffe scheinen zu gefallen“, so Dirk Lammerskötter.
Bei den Stoffen haben die Gründer sich viel Gedanken gemacht – sie verwenden nur
hochwertige Webware, rein aus 100% europäischer Baumwolle hergestellt, und nach
Standard 100 by Oeko-Tex zertifiziert. Hergestellt werden die Hemden in Spanien
von einem kleinen Familienunternehmen. „Es ist uns wichtig, dass wir unsere
Zulieferer genau kennen und auch kontrollieren können, unter welchen
Arbeitsbedingungen die Hemden hergestellt werden – da fühlen wir uns mit einer

Produktion in Europa nach den hiesigen Arbeitsstandards viel wohler als anonym in
Asien – auch wenn dies mehr kostet“, so Rosario Then de Lammerskötter. „Wir
unterstützen die Slow Fashion Bewegung – hochwertig hergestellte Hemden aus
tollen Stoffen, die möglichst lange halten“, ergänzt Dirk Lammerskötter. Zudem
spendet das Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an wohltätige Zwecke.
Nach einem Jahr am Markt sind bei der ersten Kollektion in einigen Größen nur noch
wenige Exemplare vorhanden – und die Gründer denken schon über neue Modelle
nach. Wie bei jedem Start-Up gibt es sehr viel zu tun – den Webshop verbessern,
den Bekanntheitsgrad der Marke erhöhen, Stoffe testen, Designs entwerfen. Doch
die beiden Gründer gehen mit Elan und Zuversicht in das zweite Jahr und hoffen,
viele weitere Kunden gewinnen zu können.
* * *
Über RIESENHEMD Hamburg
RIESENHEMD Hamburg ist ein Familienbetrieb und stellt ausschließlich Hemden mit super
extra langen Ärmeln von 72 cm her. Unsere Hemden sind vorn und hinten länger geschnitten
– Modern Fit in Überlänge – passend für große, schlanke Männer. 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
* * *
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