
»Hautnah Dessous« in Oberhausen feiert 25-jähriges Jubiläum

Seit 25 Jahren in Oberhausen: »Hautnah«-Inhaberin Melanie Schmitz-Brackmann (4.v.l.) freut sich mit Ihrem Team auf Ihren Besuch.

Melanie Schmitz-Brackmann 
kann es selbst kaum glauben: 
Ihr Dessous-Fachgeschäft 
»Hautnah« in Oberhausen 
feiert im Mai sein 25-jähriges 
Jubiläum. Am 3. Mai 1997 
öffnete das Geschäft für die 
Damenwelt die Türen und 
wurde schnell eine der ersten 
Adressen für das »Schöne Da-
runter«.
Mit Dessous beschäftigte sich 
Melanie Schmitz-Brackmann 
sogar schon viel länger, so 

konnte sie bereits viel Erfah-
rung miteinbringen. 
Auch wenn sich die Mode 
stets veränderte, der Anspruch 
an ihre Arbeit hat sich nicht 
geändert. »Ich lege immer 
sehr viel Wert auf erstklas-
sige Qualität, Top-Marken 
und eine freundliche und her-
vorragende Beratung meiner 
Kundinnen«, erzählt Melanie 
Schmitz-Brackmann.
Nicht nur die Kundinnen 
spüren dies. So wurde das 

Geschäft bereits mehrfach 
ausgezeichnet und im TV vor-
gestellt.    
Auf über 215 Quadratmetern 
bietet Sie ein tolles Einkaufs-
erlebnis, das umfangreiche 
Größensortiment überzeugt: 
von kleinen, schlanken Grö-
ßen bis hin zu Modellen für 
die Frau mit mehr Figur. Er-
hältlich sind über 160 BH-
Größen, in den Unterbrust-
weiten 65 bis 130 und den 
Cup-Größen A bis L sowie 

in den Konfektionsgrößen 
36 bis 60. Selbst BH’s für 
alle Lebenslagen – ob mit 
oder ohne Bügel, ob Sport- 
oder Still-BH’s – und auch 
Corsagen,  Négligés, Röcke, 
Tuniken, Strandkleider so-
wie Shapewear gehören zum 
 großen Sortiment des Fachge-
schäftes. 
Jetzt wird erst einmal mit den 
Kunden gefeiert, »Neben klei-
nen Give-aways schenken wir 
jeder Kundin bei einem Min-

desteinkauf von 100 Euro 25 
Euro. Einfach den Gutschein 
ausschneiden und mitbrin-
gen«. Außerdem lockt eine 
Tombola, bei der 10 Wäsche-
sets im Wert von 150 Euro so-
wie viele weitere Accessoires 
verlost werden. Schauen Sie 
vorbei, es lohnt sich (immer).

Es gibt nur ein Original von 
Hautnah Dessous.

WWW.HAUTNAH-OBER-
HAUSEN.DE

Gutschein über 25 Euro*
*Einmalig ab einem Einkaufswert von 100 Euro werden die 25 Euro vom Einkauf abgezogen - Gültig im Mai 2022 - Ausschneiden und Mitbringen 


