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RIESENHEMD wächst – als
Unternehmen und am Kragen
RIESENHEMD, ein auf die Herstellung von hochwertigen Herrenhemden für
große Männer spezialisiertes Modelabel, erweitert sein Angebot erneut – auf
vielfachen Kundenwunsch gibt es die beliebtesten Modelle nun auch in den
Kragengrößen 45 und 46.
RIESENHEMD ist ein seit 2018 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 sein Angebot und bringt acht seiner beliebtesten Hemden nun auch in den
Kragengrößen 45 und 46 auf den Markt.
Dies geschieht auf vielfachen Kundenwunsch: „Wir haben immer wieder Nachfragen
bekommen, ob wir nicht unsere Hemden mit etwas größeren Kragenumfang anbieten
können. Es scheint viele lang gewachsene Männer über 1,90 Meter zu geben, die
am Hals und Nacken etwas kräftiger sind – und für diese Männer gibt es jetzt die
beiden neuen Größen“, so die Gründerin von RIESENHEMD, Rosario Then de
Lammerskötter, und ergänzt: “Wir hoffen, mit dieser Neuerung noch mehr Kunden für
unser Unternehmen gewinnen zu können“.
Mit dem größeren Kragenumfang wachsen die Hemden proportional auch im Bereich
der Brust und Taille. Trotzdem bleiben die Hemden schlank geschnitten. „Unser
Fokus ist weiterhin Überlänge, nicht Übergröße“, so Dirk Lammerskötter, der das
Unternehmen mit seiner Frau führt.
RIESENHEMD bietet die neuen Kragengrößen bei den klassischen Business
Hemden „Paris“, „London“, „Rom“ und „Brüssel“ an – diese Hemden sind primär
entworfen für Büro, Abendveranstaltungen und Home Office Meetings:
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Die Hemden „Paris“ und „Rom“ besitzen dabei eine elegante Umschlagmanschette –
eine Seltenheit bei Hemden in Überlänge – und dabei doch so stilvoll.
Die Kragengrößen 45 und 46 sind auch bei den Modellen „Wien“, „Madrid“, „Oslo“
und „Lissabon“ erhältlich. Diese Hemden sind universell einsetzbar – große Männer
machen damit sowohl im Büro als auch in der Freizeit einen großartigen Eindruck:
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Mittlerweile bietet RIESENHEMD vierzehn unterschiedliche Designs an, von
klassischen Business Hemden bis zu lässigen Freizeithemden. Alle Modelle des
Unternehmens zeichnen sie sich durch sehr hochwertige und in Europa produzierte
Stoffe, interessante Design-Details und eine hochwertige Verarbeitung aus – und
sind somit echte Hingucker.
Die Besonderheit von RIESENHEMD ist aber ganz klar der Fokus – das
Unternehmen produziert ausschließlich für große Männer. So weisen alle Hemden
von RIESENHEMD eine Armlänge von 72 cm auf – während Standard-Hemden
normalerweise nur 66 cm Armlänge haben. 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).
“Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass unsere für große Männer entworfenen
Hemden bei der Zielgruppe so gut ankommen. RIESENHEMD wächst kontinuierlich
– als Unternehmen, und jetzt auch in der Kragengröße!“ – freuen sich die beiden
Gründer.
* * *

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
* * *
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