
Charity-‐Shopping	  im	  GrößenWahnsinn	  
	  
Der	  Sommer-‐Sale	  steht	  vor	  der	  Tür	  und	  lockt	  damit	  Shoppingfreudige	  in	  
die	  Berliner	  Fashion-‐Häuser.	  Susen	  Hothmer	  von	  der	  Übergrößen-‐
Boutique	  GrößenWahnsinn	  in	  Berlin-‐Charlottenburg	  will	  aber	  nicht	  nur	  
die	  Herzen	  der	  XXL-‐Modefreunde	  erfreuen,	  sondern	  auch	  noch	  Gutes	  tun.	  
	  
Am	  Freitag,	  den	  4.	  September	  2015	  von	  10-‐18	  Uhr	  und	  am	  Samstag,	  den	  
5.	  September	  2015	  von	  10-‐14	  Uhr,	  findet	  der	  große	  Sale	  der	  neuwertigen	  
Sommerware	  statt,	  mit	  einer	  Preisspanne	  von	  5-‐20	  Euro.	  Dabei	  geht	  für	  
jedes	  verkaufte	  Teil	  ein	  Euro	  an	  die	  Berliner	  Bahnhofsmission.	  Diese	  und	  
ähnliche	  Einrichtungen	  unterstützt	  Inhaberin	  Susen	  Hothmer	  seit	  der	  
Ladengründung	  im	  April	  2011	  regelmäßig	  mit	  Kleiderspenden.	  
	  
Nun	  kommen	  zur	  Kleidung	  auch	  noch	  Schlafsäcke	  hinzu:	  Jeder	  Kunde,	  der	  
einen	  ausrangierten	  Schlafsack	  zuhause	  hat,	  kann	  diesen	  am	  4.	  und	  5.	  
September	  im	  GrößenWahnsinn	  vorbei	  bringen.	  (WICHTIG:	  Der	  Schlafsack	  
muss	  sauber	  und	  funktionsbereit	  sein!).	  Die	  Schlafsäcke	  gehen	  ebenfalls	  
an	  die	  Berliner	  Bahnhofsmission	  am	  Zoo,	  wo	  sie	  an	  Obdachlose	  verteilt	  
werden.	  Pro	  Schlafsack	  spendiert	  Susen	  Hothmer	  einen	  Gutschein	  über	  10	  
Euro	  für	  das	  nächste	  Modeerlebnis	  im	  GrößenWahnsinn.	  
	  
Der	  GrößenWahnsinn	  bietet	  am	  Sale-‐Wochenende	  drastisch	  reduzierte	  
Einzelstücke	  auf	  der	  Sonderfläche.	  Es	  lohnt	  sich,	  vorbei	  zu	  schauen!	  
	  
	  
Größen Wahnsinn 
Inh. Susen Hothmer 
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 4 
10625 Berlin-Charlottenburg 
Telefon: 030 / 311 633 60 
info@groessen-wahnsinn.de 
	  
	  
__________________	  
Sommer-‐Aktion	  in	  XXL:	  Der	  GrößenWahnsinn	  winkt	  mit	  Sale-‐Preisen	  und	  
engagiert	  sich	  für	  Obdachlose	  
	  



Im	  April	  2011	  eröffnete	  der	  GrößenWahnsinn	  in	  Charlottenburg	  seine	  
Pforten	  und	  ist	  seitdem	  zu	  der	  Anlaufstelle	  für	  Übergrößen-‐Mode	  für	  
Damen	  und	  Herren	  in	  der	  Fashion-‐Metropole	  Berlin	  geworden.	  	  
	  
Jetzt	  haben	  XXL-‐Modefreunde	  wieder	  einen	  Grund	  zur	  Freude:	  Am	  
Freitag,	  den	  4.	  September	  2015	  von	  10-‐18	  Uhr	  und	  am	  Samstag,	  den	  5.	  
September	  von	  10-‐14	  Uhr,	  findet	  nun	  der	  Sonderverkauf	  der	  neuwertigen	  
Sommerware	  statt,	  die	  Preise	  variieren	  dabei	  um	  5-‐20	  Euro.	  Inhaberin	  
Susen	  Hothmer,	  	  die	  seit	  Ladengründung	  mit	  Kleiderspenden	  soziale	  
Einrichtungen	  unterstützt,	  spendet	  für	  jedes	  verkaufte	  Teil	  einen	  Euro	  an	  
die	  Berliner	  Bahnhofsmission.	  
	  
Zusätzlich	  sind	  die	  Kunden	  dazu	  aufgerufen,	  Schlafsäcke	  im	  
GrößenWahnsinn	  an	  beiden	  Tagen	  vorbei	  zu	  bringen	  (WICHTIG:	  Der	  
Schlafsack	  muss	  sauber	  und	  funktionsbereit	  sein!).	  Die	  Schlafsäcke	  werden	  
an	  der	  Bahnhofsmission	  am	  Zoo	  abgegeben	  	  und	  von	  dort	  an	  Obdachlose	  
verteilt.	  Für	  jeden	  Schlafsack	  gibt	  es	  einen	  Gutschein	  in	  Höhe	  von	  10	  Euro	  
für	  den	  nächsten	  Shopping-‐Spaß	  bei	  Susen	  Hothmer.	  	  
	  
Wer	  also	  seine	  Campingträume	  ausgelebt	  hat	  und	  nun	  Gutes	  tun	  möchte,	  
kann	  am	  ersten	  Septemberwochenende	  nach	  Herzenslust	  shoppen	  und	  
obendrauf	  Bedürftigen	  helfen.	  
	  
Es	  gibt	  viel	  zu	  sehen	  im	  GrößenWahnsinn,	  drastisch	  reduzierte	  
Einzelstücke	  stehen	  auf	  der	  Sonderfläche	  bereit–	  vorbeischauen	  lohnt	  
sich!	  
	  
	  
	  
Größen Wahnsinn 
Inh. Susen Hothmer 
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 4 
10625 Berlin-Charlottenburg 
Telefon: 030 / 311 633 60 
info@groessen-wahnsinn.de 
  ____________________	  
	  
	  Über	  den	  GrößenWahnsinn-‐Text	  
	  
Der Geheimtipp im Herzen Berlins  



 
Reinkommen und Wohlfühlen : Mitten in der Modemetropole Berlin, unweit 
vom Ku`damm entfernt, finden Sie das Ladengeschäft GrössenWahnsinn. 
Mit dem Schwerpunkt auf große Größen und Übergrößen. Bis Gr.66 bei 
Damen und bis Gr.100 bei Herren führt Inhaberin Susen Hothmer dort 
sowohl Second Hand- als auch Outletware. Seit April 2011 beraten sie und 
ihr Team in der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße 4 ihre Kunden mit viel 
Sensibilität und Gespür für die richtige Form. 
 
„So sein wie ich bin und dabei ernst genommen werden.“ Das ist die 
Philosophie von Susen Hothmer. Vom Dirndl bis zum Businessoutfit berät 
sie ihre Kunden gerne in allen Modefragen. Das Sortiment umfasst eine 
Vielfalt von Stilen und tollen Kombinationsmöglichkeiten, die Sie in Ruhe 
in den großzügigen Umkleidekabinen ausprobieren können. Eine reiche 
Auswahl an Schuhen, Taschen und Accessoires runden das Profil ab. 
 
Susen Hothmer selbst hat das leidige Thema des Klamottenkaufs am 
eigenen Leib und in ihrer Familie erfahren. Für ihre Mutter fuhr sie durchs 
gesamte Bundesgebiet, um schöne Teile zu finden. „Dass Menschen, die 
Übergrößen tragen, auch schön gekleidet sein wollen, ist mir eine 
Selbstverständlichkeit.“ 
 
Zum Thema Second Hand hat die zweifache Mutter durch ihre Kinder 
gefunden. Die Idee eines Ladens, der gut erhaltene Teile aus zweiter Hand 
und Neuwertiges vergangener Kollektionen namhafter Übergrößen-
Hersteller für Erwachsene führt, war da ein logischer Schritt und ist 
deutschlandweit einzigartig. Mit Verständnis und Einfühlungsvermögen 
nimmt sie die Anliegen ihrer Kunden in Sachen Stil und Komfort ernst. 
Der persönliche Kontakt ist Susen Hothmer dabei sehr wichtig: “Wir 
kennen alle unsere Kunden. Das ist unser großer Vorteil. So können wir 
sicher sein hinsichtlich der Herkunft unserer Stücke und bringen diese an 
den richtigen Käufer.“ Meistens ist die Chefin selbst im Laden und macht 
ihren Kunden Mut zu schöner Mode, die jetzt endlich auch preiswert in 
wirklich großen Größen zu haben ist.	  
	  
	  


