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RIESENHEMD erweitert erneut seine 
Kollektion – drei tolle neue Modelle 
speziell für große Männer ab sofort 
erhältlich 
 

RIESENHEMD, ein auf die Herstellung von hochwertigen Herrenhemden für 
große Männer spezialisiertes Modelabel, erweitert seine Kollektion erneut – 
drei neue Hemden stehen ab sofort in den Passformen “Slim Fit Long” und 
„Modern Fit Long“ zur Verfügung. Die Kunden des Unternehmens waren eng 
eingebunden bei der Ausweitung des Angebots 
 
 
RIESENHEMD ist ein seit drei Jahren aktives Familienunternehmen aus Hamburg, 
das als hochspezialisiertes Modelabel ausschließlich Hemden in Überlänge für große 
Männer herstellt. Aufgrund der hohen Nachfrage erweitert das Unternehmen nun 
erneut seine Kollektion und bringt zum Sommeranfang drei neue Hemden auf den 
Markt. 
  
“Unsere Hemden finden viel Zustimmung im Markt. Daher haben wir uns 
entschlossen, unsere Kollektion wieder zu erweitern“, berichtet die Gründerin von 
RIESENHEMD, Rosario Lammerskötter, und ergänzt: “Die drei neuen Modelle sind 
eine tolle Ergänzung zu der bisherigen Kollektion“.  
 
Die Gründer von RIESENHEMD haben zu Anfang des Jahres ihre Kunden befragt, in 
welche Richtung sie ihr Angebot ausweiten sollten. „Wir haben viele Rückmeldungen 
bekommen – und die Wünsche und Kommentare unserer Kunden waren dann 
Inspiration für die drei neuen Modelle“, erzählt Dirk Lammerskötter, der das 
Unternehmen mit seiner Frau führt. 

Die Hemden „Monaco“, „Prag“, und „Brüssel“ sind jetzt im Online-Shop von 
RIESENHEMD zu erwerben. Wie alle Modelle des Unternehmens zeichnen sie sich 
durch sehr hochwertige Stoffe, interessante Design-Details und eine hochwertige 
Verarbeitung aus – und sind somit echte Hingucker. Da RIESENHEMD 
ausschließlich für große Männer produziert, weisen alle Hemden eine Armlänge von 
72 cm auf. Zudem sind die Hemden länger geschnitten als normal. RIESENHEMD 
nennt seine Schnittformen „Modern Fit Long“ (leicht tailliert, für normal-schlanke 
große Männer) und „Slim Fit Long“ (stärker tailliert, für sehr schlanke, große 
Männer). 



 
 

Das Hemd Monaco ergänzt die Kollektion im Bereich der 
Freizeithemden. Das Hemd ist aus einem tollen hell-blauen 
Baumwoll-Leinen-Mischgewebe hergestellt. Jetzt im 
Sommer ideal im Café oder in der Bar, beim Bummeln in 
der Stadt oder auf der Strandpromenade, aber auch 
abends beim Feiern immer die richtige Wahl. Lässig und 
trotzdem elegant. 

 

 

 

Das Hemd Prag gehört mit den Hemden Stockholm, 
Berlin und Oslo zu den lässigen Allroundern im 
Sortiment. Aus einem coolen hell-grauen Oxford-Stoff 
hergestellt, passt das Hemd perfekt zu Jeans und 
Chinos, sieht aber auch elegant aus in Kombination 
mit einem dunkelgrauen Anzug. Es kann somit sowohl 
in der Freizeit als auch im Home Office und im Büro 
angezogen werden. Sehr schön sind die feinen 
Perlmutt-Knöpfe, ein dezentes Design-Element, das 
die Hochwertigkeit des Hemdes unterstreicht. 

 
 

Das neue Hemd Brüssel ergänzt RIESENHEMDs 
Kollektion in der Kategorie der eleganten 
Geschäftshemden. Das Hemd ist aus einem sehr edlen 
hell-blauem Vollzwirn-Stoff (2-Ply). Die Feinheit des Stoffs 
ist ein echter Hingucker - damit macht man im Büro einen 
hervorragenden Eindruck. Die glatte französische 
Knopfleiste und die farblich zum Hemdenstoff 
abgestimmten Knöpfe und Fäden verstärken den 
eleganten Eindruck. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wie alle RIESENHEMD Hemden sind auch die neuen Modelle aus tollen Stoffen aus 
hochwertiger Webware hergestellt. Die Stoffe bestehen aus 100% europäischer 
Baumwolle, und sind nach “Standard 100 by Oeko-Tex” zertifiziert. Produziert 
werden die Hemden in Spanien von einem kleinen Familienunternehmen nach dem 
Design von RIESENHEMD.  
 
“Jedes Jahr ein wenig wachsen – das ist unser Ziel – und wir freuen uns, dass 
unsere Kunden unser Bemühen honorieren, schön designte Hemden aus tollen 
Stoffen für große Männer herzustellen“, freut sich Ehepaar Lammerskötter über den 
nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung. 
  
 

*  *  * 
 
 
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. Aus eigenem Bedarf gegründet (Dirk 
Lammerskötter ist 1,97 Meter groß), ist es die Passion des Ehepaars, toll sitzende Hemden 
aus feinen Stoffen für lang gewachsene Männer herzustellen. 
 
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.  


