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Major Protect
Sicher ist sicher
Wer in Gefahrenbereichen arbeitet, kennt die Risiken. Wenn Sie schon nicht die äußeren Umstände beeinflussen können, sollten Sie
zumindest mit der richtigen Arbeitsschutzkleidung optimale Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Mit PLANAM Major Protect sind Sie in vielen
Gefahrensituationen auf der sicheren Seite: guter Schutz vor Hitze und Flammen; Brenn-Stopp nach Berührung mit einer Zündflamme;
Prävention vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie zum Beispiel in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen; im
Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens; antistatische Wirkung zur
Vermeidung von Zündfunken in explosionsgefährdeter Umgebung.
Bei Major Protect ist der Name Programm: höchster Schutz, durch modernste Materialien und nach EN-Normen geprüft und zertifiziert,
gibt Ihnen das gute Gefühl, viel für Ihre Sicherheit getan zu haben. Dies gilt auch für die Erweiterung des Sortiments PLANAM Major Protect
Warnschutz, die optional zu erhalten ist.
Safety is paramount
Workers in dangerous areas know the risks. And if you cannot influence the external conditions, you should at least take ideal preventive
measures with the right protective workwear. PLANAM Major Protect puts you on the safe side in many hazardous situations, offering good
protection against heat and flames; fire inhibitor properties upon contact with pilot lights; prevention against liquid aerosols, light splashes and
sprays, such as those occurring in the chemical and petroleum industries; in the low-voltage range (service entrance boxes) it protects the
wearer from the effects of a fault arc; anti-static effect to avoid sparks in explosive environments.

Material

Material

Farben
Colours

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern
2/2 Diagonal-Köper, Flächengewicht ca. 370 g/m²,
antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8935 silber (Farbweg gelb/kornblau)
64 % cotton, 35 % polyester, 1 % anti-static fibres
2/2 diagonal twill, total weight approx. 370 g/m²,
flame resistant and flourocarbon finished
Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8935 silver (in yellow/royal blue)
kornblau/grau
warngelb/kornblau
royal blue/grey
bright yellow/royal blue

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110

Pflegehinweise
Care instructions

Major Protect
Major Protect
Major Protect Warnschutz
Major Protect – protective clothing
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max. 50 Wäschen
max. 50 washes
max. 50 Wäschen
max. 50 washes

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Major Protect does just what it says: top protection through the very latest materials, tested and certified according to EN standards, gives you
the good feeling of doing the maximum for your safety. The same applies to the additions to the PLANAM Major Protect protective clothing range
now optionally available.

Major Protect
Jacke 1-lagig Jacket, single layer
Neues Design. Bewährter Schutz. Frontverschluss mit Annähknöpfen,
2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, je 2
Reflexstreifen um den Bauch und den Ärmeln.
New design. Proven protection. Front closure with buttons, 2 breast
pockets with flaps, 2 front pockets with flaps, 2 reflective strips each
around the waist and the sleeves.
Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8935 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8935 silver

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

warngelb/kornblau bright yellow/royal blue 5202

80
UVS 064970

006 | 007

T E ST EX Z ür i c h

2
2

EN 470-1

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2 EN 471
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Bundhose Trousers
Schutzfunktion und Signalwirkung. Bund und Hosenschlitz mit
Annähknöpfen zu verschließen, 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen,
1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Maßstabtasche mit Patte
rechts, 2 Gesäßtaschen mit Patten, je 2 Reflexstreifen um das Bein.
Protective function and high visibility. Button-fly and waistband,
2 vertical front pockets, 1 thigh pocket with flap left, 1 ruler pocket
with flap right, 2 hip pockets with flaps, 2 reflective strips on
each leg.
Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8935 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8935 silver

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

warngelb/kornblau bright yellow/royal blue 5222

80
UVS 064970

T E ST EX Z ü r ic h

1
2

EN 470-1

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2 EN 471
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Major Protect
Latzhose Dungarees
So komfortabel kann Sicherheit sein. Bundweitenverstellung durch
Annähknöpfe, Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern, elastischer Rückenteil, Latztasche mit
Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 2 Gesäßtaschen mit
Patten, 1 senkrechte vordere Eingrifftasche, 1 Reflexstreifen am
Bund, je 2 Reflexstreifen um das Bein.
This is how comfortable safety can be. Waistband adjustable through
buttons, button-fly, 2 side release buckles at the end of braces,
elastic back, bib pocket with flap, 1 thigh pocket with flap left, 2 hip
pockets with flaps, 1 vertical front pocket, 1 reflective strip on the
waist, 2 reflective strips on each leg.
Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8935 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8935 silver

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

warngelb/kornblau bright yellow/royal blue 5232

80
UVS 064970

008 | 009

T E ST EX Z ür i c h

2
2

EN 470-1

EN 531 EN 13034 EN 1149-3 EN 61482-1-2 EN 471
A, B2, C1 Typ 6 EN 1149-5

Major Protect
Jacke 1-lagig Jacket, single layer
Arbeitsschutz auf hohem Niveau. Frontverschluss mit Annähknöpfen,
2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten.
High-level safety at work. Front closure with buttons, 2 breast
pockets with flaps, 2 front pockets with flaps.

Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey

80
UVS 064970
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T E ST EX Z ü r i c h

5200

EN ISO
EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
11611
11612
Kl. 1
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Jacke 2-lagig Jacket, double layer
Doppelt hält besser. Gewebe an Front und Schulter doppellagig,
Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten,
2 vordere Eingrifftaschen mit Patten.
Double is better. Fabric on front and shoulder is double-layered,
front closure with buttons, 2 breast pockets with flaps, 2 front
pockets with flaps.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey

80
UVS 064970

T E ST EX Z ü r ic h

5210

EN ISO
EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
11611
11612
Kl. 1
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Major Protect
Bundhose Trousers
Einfach ein gutes Gefühl. Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen
zu verschließen, 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Maßstabtasche mit Patte rechts,
2 Gesäßtaschen mit Patten.
Simply a good feeling. Button-fly and waistband, 2 vertical front
pockets, 1 thigh pocket with flap left, 1 ruler pocket with flap right,
2 hip pockets with flaps.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey

80
UVS 064970

012 | 013

T E ST EX Z ü r i c h

5220

EN ISO
EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
11611
11612
Kl. 1
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Latzhose Dungarees
So sicher. So bequem. Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe,
Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den
Trägern, elastischer Rückenteil, Latztasche mit Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 1 senkrechte
vordere Eingrifftasche.
Very safe. Very comfortable. Waistband adjustable through buttons,
button-fly, 2 side release buckles at the end of braces, elastic back,
bib pocket with flap, 1 thigh pocket with flap left, 2 hip pockets with
flaps, 1 vertical front pocket.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey

80
UVS 064970

T E ST EX Z ü r ic h

5230

EN ISO
EN ISO
EN 61482-1-2 EN 13034 EN 1149-3
11611
11612
Kl. 1
Typ 6
EN 1149-5
Kl. 2 A1 A1, B1, C1, E3

Major Protect
Zertifizierungen:

EN 470-1

EN 470-1 Schweißerschutz

EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter

Diese Kleidung schützt gegen kleine Metallspritzer (Schweißperlen) und gegen kurzzeitigen

Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens

Kontakt mit Flammen. Schutzkleidung für Schweißen und ähnliche Verfahren, Schutzklei-

eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch

dung gegen Hitze und Flammen. Diese Schutzkleidung brennt nicht weiter, wenn
sie unbeabsichtigt mit einer Zündflamme berührt wird. Sie schützt den Träger gegen

EN 531

Metallspritzer beim Schweißen oder Schneiden, aber nicht unbedingt gegen größere

große flüssige Metallspritzer verursacht werden – oder in Kombination dieser Einwirkungen
eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen immer erfüllt
sein.

Mengen von flüssigem Metall bei Gießarbeiten.

EN 13034 + A1 Typ 6 Chemikalienschutz

Code A

=

begrenzte Flammausbreitung

Code B1-B5

=

Schutz gegen konvektive Hitze

Code C1-C4

=

Schutz gegen Strahlungshitze

Code E1-E3

=

Schutz gegen Flüssigeisen

Schutzkleidung mit eingeschränkter Schutzwirkung gegen die Einwirkung kleiner Mengen

Code E1 = 60 g bis 120 g

versprühter (flüssige Aerosole, Spray) oder verspritzter (mit niedrigem Druck auftreffende)

Code E2 = 121 g bis 200 g

Chemikalien geringer Gefährlichkeit. Keine vollständige Barriere gegen Flüssigkeits-

Code E3 = > 201 g

EN 13034
permeation, da der Anwender bei Kontamination rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen
+ A1 Typ 6
kann. Die Schutzkleidung wird z. B. in der Chemie- und Erdölindustrie sowie der Labortechnik eingesetzt.

EN 61482-1-2 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4 kA/500 ms)
Die Norm bezieht sich auf eine Prüfung, die die Einwirkung eines Störlichtbogens auf

Das Material, aus dem diese Schutzkleidung besteht, erfüllt die lt. Norm festgelegten Prüfanforderungen an:
- Abriebfestigkeit Klasse 6 > 2.000 Touren
- Weiterreißfestigkeit Klasse 2 > 20 N
- Zugfestigkeit Klasse 5 > 500 N
- Durchstichfestigkeit Klasse 2 > 10 N

die Körpervorderseite in Höhe des Brustbereiches simuliert. Die Kleidung ist keine

EN
61482-1-2
cl. 1

elektrisch isolierende Schutzkleidung – sie dient nicht als Schutz gegen Körperdurchströmung. Zum vollständigen Personenschutz ist geeignete zusätzliche Schutzausrüstung
(z. B. Handschuhe, Hauben, Visier) zu tragen. Kleidung stets geschlossen tragen.
Die Schutzkleidung ist bei Arbeiten im Niederspannungsbereich wie z. B. Hausanschluss-

- Flüssigkeitsabweisung (R = Repellency)

kästen zu tragen, um den Träger gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlicht-

- Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten (P = Penetration)

bogens zu schützen.

- Widerstand gegen Entflammung
Jede der Anforderungen wird in Leistungsstufen klassifiziert. Diese sind in der EN 14325, Prüfverfahren und
Leistungseinstufung für Materialien, Nähte, Verbindungen und Verbünde erfasst.
Die Prüfungen von R und P erfolgen mit Referenzchemikalien H2SO4 (30 %ig), NaOH (10 %ig), o-Xylen
(Lösungsmittel, unverdünnt), Butan-1-ol (Lösungsmittel, unverdünnt). Es ist darauf zu achten, dass eine
Übertragung der Ergebnisse auf andere Chemikalien nicht möglich ist bzw. die Durchführung entsprechender
Zusatzprüfungen erfordert.
Leistungsstufen
30 % H2SO4

R = Klasse 3, P = Klasse 3

10 % NaOH

R = Klasse 3, P = Klasse 3

Klasse 3 = R > 95 %, P < 1 %
Klasse 2 = R > 90 %, P < 5 %
Klasse 1 = R > 80 %, p < 10 %
Die Bekleidung schützt nicht vor organischen Lösungsmitteln. Die Fluorcarbonausrüstung muss nach jeder
Wäsche nachgerüstet werden.

014 | 015

2
2

EN 1149-3 Prüfverfahren Messung des Ladungsabbaus
Messung des Abbaus elektrostatischer Ladung von der Oberfläche von Kleidungsmaterialien. Ladungsabbau = die Wanderung von Ladung über oder durch ein Material,

EN 1149-3

wodurch die Ladungsdichte oder das Oberflächenpotenzial an dem Punkt, an dem sich die
Ladung befand, verringert wird.

EN 471
Die Europäische Norm regelt die Anforderungen an das reflektierende Material, das für die
Warnkleidung zu verwenden ist, sowie die Mindestflächen und die Anordnung der

EN 471

Materialien zueinander. Die Mindestfläche des sichtbaren Materials, das heißt des
fluoreszierenden Hintergrundmaterials in Kombination mit dem reflektierenden Material,

wird in 3 Klassen aufgeteilt: Die Klasse 3 ist die höchste Klasse, mit der höchsten Sichtbarkeit. Die Klasse
Typische Einsatzgebiete sind Versorgungsbetriebe (z. B. Gas, Flüssigbrennstoffe, Treibstoffe), Petrochemie,

1 ist die geringste Sichtbarkeitsklasse, die mindestens erreicht sein muss, um ein Zertifikat zu erhalten.

Tankstellen, Tankreinigungen etc.

Das Reflexband wird in 2 Klassen nach den Mindestrückstrahlwerten unterteilt. Die Klasse 2 ist die höchste
Klasse, die ein Reflexband erzielen kann.

Auf sichere Erdung z. B. durch leitfähiges Schuhwerk (Durchgangswiderstand des Schuhs < = 10ex8) ist
zu achten. Vollständige Körperbedeckung (auch der darunter getragenen Kleidung), in Ex-Bereichen nicht

Die obere Zahl im Piktogramm kennzeichnet die Klasse der Fläche des Hintergrund-

ausziehen. Kleidung stets geschlossen tragen. Ein Einsatz in der Explosionszone 0 und für Gas-/Dampf- und

und Reflexmaterials, die untere Zahl kennzeichnet die Klasse des reflektierenden Materials.

Luftgemische der Explosionsgruppe IIC erfordert zusätzliche arbeitsspezifische Risikoanalysen.

Artikel-Nr.: 5210 Jacke 2-lagig ist zusätzlich zertifiziert nach:

Reflexband 3M™ Scotchlite™ 8935

RWE Eurotest 10 kA/500 ms

3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8935 Silber wurde entwickelt, um nach dem Auftragen auf Warnbekleidung, insbesondere schwerentflammbarer Arbeitskleidung, die Sichtbarkeit des Trägers bei Dunkelheit und
schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern. Gleichzeitig zeichnet sich das Produkt durch eine sehr hohe

EN ISO 11611 ersetzt ehemals EN 470-1 Schutzkleidung für

Hitzebeständigkeit und eine hervorragende Haltbarkeit im Gebrauch aus. Bei Anstrahlung durch Autoschein-

Schweißen und verwandte Verfahren

werfer leuchtet das Material weiß auf, selbst wenn sich der Träger am Straßenrand befindet.

Kleidung gemäß EN ISO 11611 dient dem Schutz einer Person beim Schweißen sowie

EN ISO
11611

bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Gefährdungen. Diese Bekleidung schützt

Scotchlite™ Reflexgewebe 8935 Silber besteht aus direktverspiegelten offenen Glaskugeln, die mit einer

den Träger gegen kleine Metallspritzer und sogenannte Schweißperlen sowie gegen

speziellen Bindeschicht auf ein haltbares, schwerentflammbares 100 % Baumwollgewebe aufgebracht

kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen Stahlungshitze aus dem Lichtbogen.

werden. Es übertrifft bei weitem die in der höchsten Leistungsstufe (Klasse 2) geforderten Mindestrück-

Sie bietet unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation

strahlwerte. Die retroreflektierenden Eigenschaften sind unabhängig von der Ausrichtung auf der Kleidung.

gegenüber unter Gleichspannung bis ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.
Das qualitativ hohe Reflexband kann bei 60 °C Haushaltswäsche 50 Zyklen gemäß EN 471 gewaschen
Nach EN ISO 11611 teilt man die Kleidung je nach Schutzwirkung in folgende Klassen ein:

werden.

Klasse 1 = Schutz gegen weniger riskante Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Spritzern und
geringer Strahlungshitze

Die gleichbleibend hohe Qualität von Scotchlite™ Reflexgewebe wird durch eine nach ISO 9002 zertifizierte

Klasse 2 = Schutz gegen riskante Schweißarbeiten und Situationen mit hoher Strahlungshitze

Produktion gewährleistet.
3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M.

EN ISO
11612

EN ISO 11612 ersetzt ehemals EN 531, Schutz für hitzeexponierte

Hinweis:

Industriearbeiter

Der Schutz durch die Bekleidung wird nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens

Bei Veränderung der Ware, insbesondere das Aufbringen jeglicher Art von Emblemen, wird die Schutz-

eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch

funktion der Bekleidung nicht gewährleistet. Ausnahmen sind mit dem Hersteller schriftlich abzustimmen.

große flüssige Metallspritzer verursacht werden – oder in Kombination dieser Einwirkungen eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen
immer erfüllt sein.

Code A1-A2

=

Schutz gegen begrenzte Flammausbreitung

Code B1-B3

=

Schutz gegen konvektive Hitze

Code C1-C4

=

Schutz gegen Strahlungshitze

Code D1-D3

=

Flüssige Aluminiumspritzer

Code E1-E3

=

Flüssige Eisenspritzer

Code F1-F3

=

Kontakthitze

Major Protect
Certifications:

EN 470-1

EN 470-1 Protective clothing for use in welding and allied processes

EN 531 Protective clothing for industrial workers exposed to heat

This clothing provides protection against minor splashes of molten metal (welding beads)

Protective clothing that is intended to provide protection against brief contact with flames

and against brief contact with flames. Protective clothing for use in welding and allied

and at least one type of heat. The heat can be convective, radiant or caused by large

processes, protective clothing against heat and flames. This protective clothing does
not continue to burn if it accidentally comes into contact with a pilot light. It protects its

EN 531

splashes of molten metal – or can occur in combination with these effects. The require
ments on limited flame spread must always be met.

wearer against splashes of molten metal while welding or cutting but does not necessarily

EN 13034
Typ 6

provide protection against larger quantities of liquid metals as occurring during foundry

Code A

=

Limited flame spread

work.

Code B1-B5

=

Protection against convective heat

Code C1-C4

=

Protection against radiant heat

Code E1-E3

=

Protection against liquid iron

EN 13034 + A1 Type 6 against liquid chemicals

Code E1 = 60 g to 120 g

Protective clothing with a limited performance against the effects of small quantities of

Code E2 = 121 g to 200 g

sprayed (liquid aerosols, spray) or spattered chemicals (with low pressure) of a low hazard

Code E3 = > 201 g

potential. No complete barrier against the permeation of liquids as users can take suitable
measures in a timely manner upon contamination. The protective clothing is, for example,
used in the chemical and petrochemical industries as well as in laboratories.
EN 61482-1-2 Class 1 Arc protection (4 kA/500 ms)

The material of this protective clothing meets the testing requirements – defined in the standard – on the

The standard based on a test that simulates the effect of a fault arc on the front

following:

of the body at chest height. The clothing is not electrically insulating – it provides no

- Abrasion resistance Class 6 > 2,000 cycles
- Tear propagation resistance Class 2 > 20 N
- Tensile strength Class 5 > 500 N
- Puncture resistance Class 2 > 10 N
- Repellency (R)
- Resistance against inflammation
All requirements are classified in performance levels. These are laid down in EN 14325 Test methods and
performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages.
The tests of R and P are effected with reference chemicals H2SO4 (30%), NaOH (10%), o-xylene (solvent,
undiluted), butane-1-ol (solvent, undiluted). It must be ensured that a transmission of results to other chemicals is not possible or requires the execution of corresponding additional tests.
Performance classes
30% H2SO4

R = Class 3, P = Class 3

10% NaOH

R = Class 3, P = Class 3

Class 3 = R > 95%, P < 1%
Class 2 = R > 90%, P < 5%
Class 1 = R > 80%, P < 10%
The clothing provides no protection against solvents! The fluorocarbon finish must be reapplied

016 | 017

protection against electric currents. Suitable additional protective equipment is
recommended (e.g. gloves, hoods, visor) for full personal protection. Always keep clothing
closed when worn. The protective clothing must be worn when working in the low voltage
range, such as the service entrance box, to protect the wearer against the thermal effect
of a fault arc.

- Resistance against the penetration of liquids (P)

after every wash.

EN
61482-1-2
cl. 1

2
2

EN 1149-3 Test method Measurement of charge decay
Measurement of the discharge of electrostatic charges from the surface of clothing
materials. Discharge of charges = the transfer of a charge via or through a material, as a

EN 1149-3

result of which the charge density or the surface potential at the point at which the charge
was located is reduced.

EN 471
The European standard regulates the requirements for the reflective material to be used
for high-visibility and protective workwear, as well as minimum surfaces and the arrange

EN 471

ment of the materials. The minimum surface of visible material, i.e. of the fluorescent
background material in combination with the reflective material is divided into three

classes: Class 3 is the highest class, with the highest level of visibility. Class 1 is the lowest visibility class
Typical areas of application are supply companies (e.g. gas, liquid fuels, fuels), the petrochemical industry,

that must be achieved to obtain a certificate. Reflective tape is divided into two classes, in accordance with

petrol stations, tank cleaning companies, etc.

minimum retroreflective values. Class 2 is the highest class reflective tape can achieve.

Safe earthing, e.g. through the wearing of conductive shoes must be ensured. (Resistance of the shoe < =

The upper number in the pictogram stands for the class of the surface of the background

10ex8) must be ensured. Please ensure that your entire body is covered (even the clothing worn underneath

and reflective material used, the lower number stands for the class of reflective material.

the protective clothing), do not undress in potentially explosive areas. Always keep clothing closed when
worn. Application in explosion zone 0 and for gas/vapour and air mixtures of explosion group IIC requires
additional work-specific risk analyses.

Article no.: 5210 Jacket, double layer is additionally certified according to:

Reflective tape 3M™ Scotchlite™ 8935

RWE Eurotest 10 kA/500 ms

Scotchlite™ reflective material 8935 silver consists of retroreflective lenses bonded to a durable, flameresistant 100% cloth backing. It exceeds the minimum retroreflective values required for the highest level of
performance (Class 2) by far. Its retroreflective properties are non-orientation sensitive.

EN ISO 11611 will replace the previous directive EN 470-1,

The high-quality reflective tape can be washed at 60°C household wash, 50 cycles in compliance with EN

Protective clothing for use in welding and allied processes

471.

Clothing produced according to EN ISO 11611 serves to protect the wearer while

EN ISO
11611

welding or performing allied processes involving comparable risks. This clothing

The constant high quality of Scotchlite™ reflective material is guaranteed through certified production in

provides protection against spatter (minor splashes of molten metal) and so-called

compliance with ISO 9002.

welding beads as well as brief contact with flames and radiant heat from the arc.
Under normal welding conditions, it offers limited electrical insulation against DC

3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

voltage of up to approximately 100 V.
According to EN ISO 11611, the clothing is divided into the following classes depending on their level of

Note:

protection:

The garments can only provide full protection if worn as a suit. If the garment is changed, in particular by

Class 1 = protection against less hazardous welding techniques and situations causing lower levels of

applying any form of emblem, its protective function cannot be guaranteed. Exceptions must be arranged

spatter and radiant heat

with the manufacturer in writing.

Class 2 = protection against more hazardous welding techniques and situations causing higher levels of
radiant heat

EN ISO 11611 will replace the previous directive EN 531,

EN ISO
11612

Protective clothing for industrial workers exposed to heat
Protective clothing that is intended to provide protection against brief contact with
flames and at least one type of heat. The heat can be convective, radiant or caused by
large splashes of molten metal - or can occur in a combination of these effects. The
requirements on limited flame spread must always be met.

Code A1-A2

=

Protection against limited flame spread

Code B1-B3

=

Protection against convective heat

Code C1-C4

=

Protection against radiant heat

Code D1-D3

=

Splashes of molten aluminium

Code E1-E3

=

Splashes of molten iron

Code F1-F3

=

Contact heat

Major Protect

Bundjacke 1-lagig
Jacket, single
layer

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

warngelb/kornblau
bright yellow/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5202

warngelb/kornblau
bright yellow/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5222

warngelb/kornblau
bright yellow/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5232

Bundjacke 1-lagig
Jacket, single
layer

Bundjacke 2-lagig
Jacket, double
layer

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

kornblau/grau
royal blue/grey
Art.-Nr. Art.-No. 5200

kornblau/grau
royal blue/grey
Art.-Nr. Art.-No. 5210

kornblau/grau
royal blue/grey
Art.-Nr. Art.-No. 5220

kornblau/grau
royal blue/grey
Art.-Nr. Art.-No. 5230
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Hitze-/Schweißerschutz
Heat-/Fire retardant garments
EN ISO
11611

EN ISO
11612

EN 470-1

EN 531

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Der perfekte Schutz vor Hitze und Flammen
Wenn es bei der Arbeit „heiß“ hergeht und die Funken sprühen, kommt der Schutzkleidung eine entscheidende Bedeutung zu. Mit der
PLANAM Spezialkollektion sind Sie dann immer auf der sicheren Seite und optimal gegen Hitze und Flammen geschützt. Alle Modelle sind nach
den Normen EN ISO 11611 und EN ISO 11612 bzw. DIN EN 470-1 und DIN EN 531 gefertigt und mit der Baumusterbescheinigung des TÜV
Rheinland ausgestattet. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben:
bester Tragekomfort, Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale und eine
strenge Qualitätskotrolle. Das gibt Ihnen das gute Gefühl, beim Schweißen oder Schneiden dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein.
Ideal protection from heat and flames
When things at work get “heated” and the sparks start flying, protective gear is of key importance. PLANAM‘s special collection provides
optimum protection from heat and flames, so you‘re always on the safe side. All models are produced in compliance with EN ISO 11611
and EN ISO 11612 or DIN EN 470-1 and DIN EN 531 and have been inspected and certified by the Rhineland Technical Inspection Agency.
The same attributes that make PLANAM a market leader also attest to our products‘ quality: superior comfort, high-quality fabrics, expert
craftsmanship, many practical additional features, and strict quality control. Protection you can really rely on when you‘re welding or cutting.

Material

Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² oder 400 g/m² oder
100 % Baumwolle
Doppelpilot-Schuss-Atlas, ca. 500 g/m²
100 % cotton
diagonal denim, approx. 360 g/m² or 400 g/m² or
100 % cotton
double pilot-fabric sateen, approx. 500 g/m²

Farben
Colours

360 g/m² und 400 g/m² kornblau, grau
360 g/m² and 400 g/m² royal blue, grey

500 g/m² kornblau, grau, marine
500 g/m² royal blue, grey, navy

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Winterjacke Winter jacket
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Pflegehinweise
Care instructions

020 | 021

Jacke, Bundhose, Latzhose
Working jacket, Trousers, Dungarees
Winterjacke
Winter jacket

max. 50 Wäschen
max. 50 washes
max. 50 Wäschen
max. 50 washes

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Jacke 360 g/m² und 400g/m²
Working jacket 360 g/m² and 400 g/m²

360 g/m²

Sicherheit hat Priorität. Langform, Umlegekragen, verdeckte
Druckknopfleiste, 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte
und Druckknopf, 1 Brustinnentasche.
Safety is the first priority. Longform, turndown collar, covered press
buttons, 1 breast pocket and 2 front pockets with flap and press
button, 1 inside pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue 360 g/m²

1702

grau grey 360 g/m²

1709

kornblau royal blue 400 g/m²

1706

grau grey 400 g/m²

1713

80
UVS 065118
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T E ST EX Z ür i c h

EN ISO 11611
Kl. 1, A1

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Bundhose 360g/m² und 400 g/m²
Trousers 360 g/m² and 400 g/m²

360 g/m²

Die ideale Ergänzung zur Jacke für den perfekten Rundum-Schutz.
2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht, 1
Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten, 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss, Gürtelschlaufen am Bund,
Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen.
The ideal complement to the jacket for the best all-round protection.
2 side pockets, pocket entry directly in the side seam, 1 pocket on
the right leg with pocket entry from the back, 1 right hip pocket with
flap and button, waist with loops, front fly and waist to close with
buttons.
Farben Colours
kornblau royal blue 360 g/m²

1703

grau grey 360 g/m²

1710

kornblau royal blue 400 g/m²

1707

grau grey 400 g/m²

1714

80
UVS 065118
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EN ISO 11611
Kl. 1, A1

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

Latzhose 360g/m² und 400 g/m²
Dungarees 360g/m² and 400g/m²

360 g/m²

Von oben bis unten auf der sicheren Seite. 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht, 1 Tasche auf dem rechten
Bein mit Eingriff von hinten, innen liegende Latztasche mit Patte,
2 vollelastische Träger mit Steckverschlüssen, Latzhose auf der
linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen, Hosenschlitz
durch Knopfleiste verschließbar.
On the safe side, from top to toe. 2 side pockets, operation directly
in the side seam, 1 pocket on the right leg with operation from the
back, inside bibpocket with flap, 2 elastic straps with safety buckles,
bibpant to close on the left side of the waist with 2 buttons, fly to
close with buttons.
Farben Colours
kornblau royal blue 360 g/m²

1704

grau grey 360 g/m²

1711

kornblau royal blue 400 g/m²

1708

grau grey 400 g/m²

1715

80
UVS 065118

T E ST EX Z ü r ic h

EN ISO 11611
Kl. 1, A1

400 g/m²

EN ISO 11612
A1, B1, C1

EN ISO 11611
Kl. 2, A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Winterjacke 360g/m²
Winter jacket 360g/m²
Gut geschützt gegen Kälte und Flammen. Abnehmbare Kapuze mit
Kordelzug, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche mit Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Kordelzug in Taille,
2-Wege-Frontreißverschluss mit Patte verdeckt.
Good protection against flames and the cold. Detachable hood with
cord, 2 side pockets with flap, 1 inside pocket with zipper, adjustable
wristbands, cord in waist, 2-way front-zipper covered with flap.
Oberstoff:
Füllung:
Futter:
Größen:
Outer:
Padding:
Lining:
Sizes:

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 360 g/m²
100 % Polyester
100 % Baumwolle
S - M - L - XL - XXL - XXXL.
100 % Cotton
cotton twill, approx. 360 g/m²
100 % polyester
100 % cotton
S - M - L - XL - XXL - XXXL.

Farben Colours
kornblau royal blue 360 g/m²

80
UVS 065118
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1720

EN 470-1

EN 531
A, B2, C1

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Jacke 500 g/m²
Working jacket 500 g/m²
Beste Passform durch Verstellbarkeit. Langform, Umlegekragen,
verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit
Patten und Druckknopf, 1 Brustinnentasche, Ärmel verstellbar mit
Druckknöpfen.
Adjustable for the perfect fit. Longform, turndown collar, covered
press buttons, 1 breast pocket and 2 front pockets with flap and
press button, 1 inside pocket, adjustable sleeves with press buttons.
Farben Colours
kornblau royal blue 500 g/m²

1732

grau grey 500 g/m²

1742

marine navy 500 g/m²

1752

80
UVS 065118
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EN 470-1

EN 531
A, B1, C1, E2

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Bundhose 500g/m²
Trousers 500 g/m²
Mit flexiblem Bund für perfekten Sitz. 2 seitliche Eingrifftaschen,
Eingriffe direkt an der Seitennaht, 1 Oberschenkeltasche links mit
Patte, 1 Zollstocktasche rechts mit Patte, 1 Gesäßtasche rechts mit
Patte, Patten mit Druckknöpfen zu verschließen, Gürtelschlaufen am
Bund, Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen, Bund im
Rücken mit Gummieinsatz.
Flexible waistband for the perfect fit. 2 side pockets, pocket entry
directly in the side seam, 1 left thigh pocket with flap, 1 right pocket
with flap for carpenter‘s rule, 1 right rear pocket with flap, flaps
close with press buttons, belt loops on waistband, fly and waistband
close with buttons, elastic waistband in back.

Farben Colours
kornblau royal blue 500 g/m²

1733

grau grey 500 g/m²

1743

marine navy 500 g/m²

1753

80
UVS 065118
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EN 470-1

EN 531
A, B1, C1, E2

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Latzhose 500 g/m²
Dungarees 500g/m²
Mit Sicherheit der ideale Tragekomfort. 1 seitliche Eingrifftasche
links, Eingriff direkt an der Seitennaht, 1 Oberschenkeltasche
links mit Patte, 1 Zollstocktasche rechts mit Patte, 1 Gesäßtasche
rechts mit Patte, Latztasche mit Patte, Patten mit Druckknöpfen
zu verschließen, Gürtelschlaufen am Bund, Hosenschlitz und Bund
durch Knöpfe zu verschließen, Bund im Rücken mit Gummieinsatz, 2
vollelastische Träger mit Steckverschlüssen.
Surely the best comfort. 1 side left pocket, pocket entry directly in
the side seam, 1 left thigh pocket with flap, 1 right pocket with flap
for carpenter‘s rule, 1 right rear pocket with flap, bib pocket with
flap, flaps close with press buttons, belt loops on waistband, fly
and waistband close with buttons, elastic waistband in back, 2 fully
elastic braces with push-fit clasps.
Farben Colours
kornblau royal blue 500 g/m²

1734

grau grey 500 g/m²

1744

marine navy 500 g/m²

1754

80
UVS 065118
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EN 470-1

EN 531
A, B1, C1, E2

Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments
Zertifizierungen:
EN ISO 11611 ersetzt ehemals EN 470-1 Schutzkleidung für Schweißen und

EN ISO 11612 ersetzt ehemals EN 531, Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter
Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens

verwandte Verfahren
Kleidung gemäß EN ISO 11611 dient dem Schutz einer Person beim Schweißen sowie

eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch

bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Gefährdungen. Diese Bekleidung schützt

große flüssige Metallspritzer verursacht werden – oder in Kombination dieser Ein-

den Träger gegen kleine Metallspritzer und sogenannte Schweißperlen sowie gegen

EN ISO
11611

kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen Stahlungshitze aus dem Lichtbogen.
Sie bietet unter üblichen Schweißbedingungen in begrenztem Maße elektrische Isolation
gegenüber unter Gleichspannung bis ungefähr 100 V stehenden elektrischen Leitern.

EN ISO
11612

wirkungen eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen
immer erfüllt sein.

Code A1-A2

=

Schutz gegen begrenzte Flammausbreitung

Code B1-B3

=

Schutz gegen konvektive Hitze

Nach EN ISO 11611 teilt man die Kleidung je nach Schutzwirkung in folgende Klassen ein:

Code C1-C4

=

Schutz gegen Strahlungshitze

Klasse 1 = Schutz gegen weniger riskante Schweißarbeiten und Situationen mit wenigen Spritzern und

Code D1-D3

=

Flüssige Aluminiumspritzer

geringer Strahlungshitze

Code E1-E3

=

Flüssige Eisenspritzer

Klasse 2 = Schutz gegen riskante Schweißarbeiten und Situationen mit hoher Strahlungshitze

Code F1-F3

=

Kontakthitze

EN 470-1 Schweißerschutz

EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter

EN 470-1

Diese Kleidung schützt gegen kleine Metallspritzer (Schweißperlen) und gegen kurz-

Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens

zeitigen Kontakt mit Flammen. Schutzkleidung für Schweißen und ähnliche Verfahren,

eine Art von Hitze vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch

Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen. Diese Schutzkleidung brennt nicht weiter,

große flüssige Metallspritzer verursacht werden – oder in Kombination dieser Ein-

wenn sie unbeabsichtigt mit einer Zündflamme berührt wird. Sie schützt den Träger
gegen Metallspritzer beim Schweißen oder Schneiden, aber nicht unbedingt gegen

EN 531

wirkungen eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung müssen
immer erfüllt sein.

größere Mengen von flüssigem Metall bei Gießarbeiten.

034 | 035

Code A

=

begrenzte Flammausbreitung

Code B1-B5

=

Schutz gegen konvektive Hitze

Code C1-C4

=

Schutz gegen Strahlungshitze

Code E1-E3

=

Schutz gegen Flüssigeisen

Code E1

=

60 g bis 120 g

Code E2

=

121 g bis 200 g

Code E3

=

> 201 g

Certifications:
EN ISO 11611 will replace the previous directive EN 470-1, Protective clothing for use

EN ISO 11611 will replace the previous directive EN 531, Protective clothing for

in welding and allied processes

industrial workers exposed to heat

EN ISO
11611

Clothing produced according to EN ISO 11611 serves to protect the wearer while

Protective clothing that is intended to provide protection against brief contact with

welding or performing allied processes involving comparable risks. This clothing

flames and at least one type of heat. The heat can be convective, radiant or caused by

provides protection against spatter (minor splashes of molten metal) and so-called

large splashes of molten metal - or can occur in a combination of these effects. The

welding beads as well as brief contact with flames and radiant heat from the arc.
Under normal welding conditions, it offers limited electrical insulation against DC
voltage of up to approximately 100 V.

EN ISO
11612

requirements on limited flame spread must always be met.

Code A1-A2

=

Protection against limited flame spread

According to EN ISO 11611, the clothing is divided into the following classes depending on their level of

Code B1-B3

=

Protection against convective heat

protection:

Code C1-C4

=

Protection against radiant heat

Class 1 = protection against less hazardous welding techniques and situations causing lower levels of

Code D1-D3

=

Splashes of molten aluminium

spatter and radiant heat

Code E1-E3

=

Splashes of molten iron

Class 2 = protection against more hazardous welding techniques and situations causing higher levels of

Code F1-F3

=

Contact heat

radiant heat
EN 531 Protective clothing for industrial workers exposed to heat
Protective clothing that is intended to provide protection against brief contact with

EN 470-1 Protective clothing for use in welding and allied processes
This clothing provides protection against minor splashes of molten metal (welding

flames and at least one type of heat. The heat can be convective, radiant or caused by

beads) and against brief contact with flames. Protective clothing for use in welding and

large splashes of molten metal - or can occur in a combination of these effects. The

allied processes, protective clothing against heat and flames. This protective clothing

EN 470-1

does not continue to burn if it accidentally comes into contact with a pilot light. It

EN 531

requirements on limited flame spread must always be met.

protects its wearer against splashes of molten metal while welding or cutting, but does

Code A

=

Limited flame spread

not necessarily provide protection against larger quantities of liquid metals as occurring

Code B1-B5

=

Protection against convective heat

during foundry work.

Code C1-C4

=

Protection against radiant heat

Code E1-E3

=

Protection against molten iron

Code E1

=

60 g to 120 g

Code E2

=

121 g to 200 g

Code E3

=

> 201 g
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Hitze-/Schweißerschutz Heat-/Fire retardant garments

Jacke
Working Jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Winterjacke
Winter jacket

kornblau royal blue
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1702

kornblau royal blue
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1703

kornblau royal blue
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1704

kornblau royal blue
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1720

kornblau royal blue
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1706

kornblau royal blue
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1707

kornblau royal blue
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1708

grau grey
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1709

grau grey
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1710

grau grey
360 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1711

grau grey
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1713

grau grey
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1714

grau grey
400 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1715

kornblau royal blue
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1732

kornblau royal blue
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1733

kornblau royal blue
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1734

grau grey
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1742

grau grey
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1743

grau grey
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1744

marine navy
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1752

marine navy
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1753

marine navy
500 g/m²
Art.-Nr. Art.-No. 1754
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Protector
EN 470-1

EN 531

EN 13034

EN 1149-3
EN 1149-5

EN 343

EN 471

Protector
Sicheres Arbeiten – sicher ein Vorteil
In über zwei Jahrzehnten hat sich PLANAM zu einer der führenden Marken bei Arbeitsschutzbekleidung entwickelt. Die Qualität entspricht
höchstem Niveau und ist nach vielen EN-Normen zertifiziert. Diese Vorteile kommen Ihnen besonders in Arbeitsbereichen mit hohem Gefahrenpotenzial zugute – wie zum Beispiel in der chemischen und petrochemischen Industrie. Speziell für diese Branchen und alle Subunternehmer hat
PLANAM die Kollektion „Protector“ entwickelt. Die flammhemmende, antistatische Ausstattung vermeidet Zündfunken in explosionsgefährdeter
Umgebung. Außerdem bietet sie optimale Sicherheit bei der Berührung mit einer Zündflamme und kurzzeitig auftretender Hitze. Selbst kleine
Mengen verspritzter oder versprühter Chemikalien (flüssige Aerosole oder Sprays) stellen keine unmittelbare Gefahr dar. Für gute Sichtbarkeit bei
diffusem Licht sorgen das fluoreszierende Gewebe und die Reflexstreifen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial. Abgerundet wird die Sicherheitsausstattung durch den Schweißerschutz nach EN 470-1, wodurch Sie auch gegen kleine Metallspritzer geschützt sind. Ein weiterer Schutzfaktor
gegen schlechtes Wetter ergibt sich aus dem wasserdichten Material und der guten Fütterung. Bei all diesen Sicherheitsaspekten kommt
natürlich auch der Tragekomfort nicht zu kurz. Die Kleidung ist atmungsaktiv und fördert so ein gutes Körperklima.
Safe working – a definite advantage

Material

Material

Obergewebe: 98 % Polyester, 2 % Carbonfasern
PU beschichtet, flammhemmend, antistatisch, atmungsaktiv, wasserdicht
Futter: 100 % Baumwolle
flammhemmend ausgerüstet
Wattierung: 100 % Polyester
flammhemmend ausgerüstet
herausnehmbares Futter Parka: 100 % Nylon
herausnehmbares Futter Parka optional: 100 % Baumwolle
flammhemmend ausgerüstet
Wattierung: 100 % Polyester
flammhemmend ausgerüstet
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8935 silber flammhemmend
Outer shell: 98 % polyester, 2 % carbon fibres
PU coated, flame-retardant, anti-static, breathable, waterproof
Lining: 100 % cotton
flame-retardant finish
Padding: 100 % polyester
flame-retardant finish
Removable lining, parka: 100 % nylon
Optional removable lining, parka: 100 % cotton
flame-retardant finish
Padding: 100 % polyester
flame-retardant finish
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8935 silver flame-retardant

Farben
Colours

Parka: uni marine, orange/marine, gelb/marine; Latzhose: uni marine, Futter: marine
Parka: plain navy, orange/navy, yellow/navy; Dungarees: plain navy, Removable lining: navy

Größen Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions

Parka, Latzhose
Parka, Dungarees
herausnehmbares Futter
Removable lining

040 | 041

max. 25 Wäschen
max. 25 washes
max. 25 Wäschen
max. 25 washes

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Over more than two decades PLANAM has developed into the leading brand in protective workwear. Its garments are of the highest quality and
are certified to numerous EN standards. This benefits you in particular in areas of work involving a high risk potential such as the chemical
and petrochemical industries. PLANAM has developed the “Protector” collection especially for these industries and all subcontractors. The
flame-retardant, anti-static finish ensures that sparks do not fly in explosive environments. It also provides perfect protection against contact with
a pilot light and brief occurrences of heat. Even small amounts of spattered or sprayed chemicals (liquid aerosols or sprays) pose no immediate
risk to the wearer. To ensure that the wearer is visible under poor lighting conditions, the garments feature fluorescent fabric and reflective tapes
made of 3MTM ScotchliteTM reflective material. The safety features are completed by the welding protection conforming to EN 470-1. As a result,
even minor splashes of molten metal present no risk to the wearer. PLANAM Protector is waterproof and well padded to protect against inclement weather. With all these safety aspects, we haven’t forgotten comfort. The garments are breathable to provide an ideal body temperature.

Protector
Parka uni Plain parka
Beste Kleidung. Beste Schutzmaßnahme. Atmungsaktiv, wasserdicht, herausnehmbares Steppfutter, Frontverschluss mit 2-WegeReißverschluss und doppelter Patte, 2 Brusttaschen mit Patte,
2 vordere Eingrifftaschen mit Patte, Ärmelbündchen durch Klettund Flauschband verstellbar, Kapuze im Kragen, Kordelzug im Bund.
The best garments offering the best protection. Breathable, waterproof, removable quilted lining, front closure with 2-way front zipper
and double flap, 2 chest pockets with flap, 2 front pockets with flap,
adjustable hook and loop sleeve cuffs, hood in collar, drawstring
waist.
Hinweis: Der Schutz der Kleidung ist nur gewährleistet, wenn die
Bekleidung als Anzug getragen wird.
Note: The garments can only provide full protection if worn as a suit.

Farben Colours
uni marine plain navy

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

atmungsaktiv breathable

80
UVS 065119
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5000

2
2

EN 470-1

EN 531
A, B2, C1

EN 13034
Typ 6

EN 1149

EN 343

Parka 2-farbig Two-coloured parka
Sicherheit, die man auch sehen kann. Atmungsaktiv, wasserdicht,
herausnehmbares Steppfutter, Frontverschluss mit 2-WegeReißverschluss und doppelter Patte, 2 Brusttaschen mit Patte,
2 vordere Eingrifftaschen mit Patte, Ärmelbündchen durch Klett- und
Flauschband verstellbar, Kapuze im Kragen, Kordelzug im Bund.
Safety that is plain to see. Breathable, waterproof, removable quilted
lining, front closure with 2-way front zipper and double flap, 2 chest
pockets with flap, 2 front pockets with flap, adjustable hook and loop
sleeve cuffs, hood in collar, drawstring waist.
Hinweis: Der Schutz der Kleidung ist nur gewährleistet, wenn die
Bekleidung als Anzug getragen wird.
Note: The garments can only provide full protection if worn as a suit.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

5005

gelb/marine yellow/navy

5006

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

atmungsaktiv breathable

80
UVS 065119
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EN 470-1

EN 531
A, B2, C1

EN 13034
Typ 6

EN 1149

EN 343

3
2

EN 471

Protector
Futter Removable lining
Extra Sicherheit. Die ideale Ergänzung zum Parka. Gestepptes Innenfutter, mit Reißverschluss zu fixieren, Strickbündchen am Ärmel,
Rückenlänge ca. 80 cm.
Zu tragen in Verbindung mit Protector Parka Artikel:
5000, 5005, 5006.
For extra safety. The ideal addition to the parka. Quilted inner lining,
can be attached with a zipper, knit cuffs, back length approx.
80 cm.
To be worn along with the Protector parka items:
5000, 5005, 5006.
Farben Colours
marine navy

80
UVS 065119
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5020

Parka in Verbindung mit diesem Artikel zertifiziert nach:
Parka in connection with this article additionally certified to:
2
1

EN 470-1

EN 531
A, B3, C2

EN 13034
Typ 6

EN 1149

EN 343

Latzhose Dungarees
Gefahren vorbeugen. Tragekomfort genießen. Atmungsaktiv, wasserdicht, verstellbarer Bund mit Annähknöpfen, 1 Handytasche mit Patte
auf dem linken Oberschenkel, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links,
Hosenschlitz mit Kunststoff-Reißverschluss zu verschließen,
1 Latztasche mit Patte, 2 Träger mit Sicherheitsschnallen, elastisches Rückenteil, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Beinabschlüsse seitlich
mit Kunststoff-Reißverschluss zu öffnen, 1 Maßstabtasche auf dem
rechten Oberschenkel.
Staying out of harm’s way while dressed in comfort. Breathable,
waterproof, adjustable waist that can be closed with buttons, 1
mobile phone pocket with flap on left thigh, 1 thigh pocket with flap
left, fly with synthetic zipper, 1 bib pocket with flap, 2 braces with
side release buckles, elastic back, 2 hip pockets with flap, trouser
legs with synthetic zippers on side, 1 ruler pocket on right thigh.

2
2

EN 470-1

Hinweis: Der Schutz der Kleidung ist nur gewährleistet, wenn die
Bekleidung als Anzug getragen wird.
Note: The garments can only provide full protection if worn as a suit.

Farben Colours
uni marine plain navy

5010

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

atmungsaktiv breathable

80
UVS 065119

T E S T EX Z ü r i c h

EN 531
A, B2, C1

EN 13034
Typ 6

EN 1149

EN 343

Protector
Zertifizierungen:
EN 470-1 Schweißerschutz

EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz

Diese Kleidung schützt gegen kleine Metallspritzer (Schweißperlen) und gegen

Schutzkleidung mit eingeschränkter Schutzwirkung gegen die Einwirkung kleiner Mengen

kurzzeitigen Kontakt mit Flammen. Schutzkleidung für Schweißen und ähnliche Verfahren,

versprühter (flüssige Aerosole, Spray) oder verspritzter (mit niedrigem Druck auftreffende)

Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen. Diese Schutzkleidung brennt nicht weiter,

EN 470-1

wenn sie unbeabsichtigt mit einer Zündflamme berührt wird. Sie schützt den Träger

gegen Metallspritzer beim Schweißen oder Schneiden, aber nicht unbedingt gegen größere Mengen von

EN 13034
Typ 6

flüssigem Metall bei Gießarbeiten. Die Schweißerschutz-/Hitzeschutz-Kleidung selbst schützt nicht gegen

Chemikalien geringer Gefährlichkeit. Keine vollständige Barriere gegen Flüssigkeitspermeation, da der Anwender bei Kontamination rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen kann.
Die Schutzkleidung wird z. B. in der Chemie- und Erdölindustrie sowie der Labortechnik
eingesetzt.

elektrische Körperdurchströmung. Beim Lichtbogenschweißen sind geeignete isolierende Zwischenlagen vorzusehen, um den Kontakt des Schweißers mit elektrisch leitfähigen Teilen seiner Ausrüstung zu verhindern.

Das Material, aus dem diese Schutzkleidung besteht, erfüllt die lt. Norm festgelegten Prüfanforderungen an:

Die isolierende Wirkung trockener Schweißerschutzkleidung wird durch Nässe, Feuchtigkeit oder Schweiß

- Abriebfestigkeit Klasse 4 > 1.000 Zyklen

vermindert. Besonders sorgfältig ist beim Schweißen in engen Räumen darauf zu achten, dass sich die Luft

- Weiterreißfestigkeit Klasse 5 > 100 N

nicht mit Sauerstoff anreichert.

- Durchstichfestigkeit Klasse 4 > 60 N
- Nahtfestigkeit Klasse 5 * 300 N

Hinweis auf elektrische Isolierung: Bei Lichtbogenschweißeinrichtungen können verfahrensmäßig nicht alle
Teile, die Schweißspannung führen, vollständig gegen direktes Berühren geschützt werden. Die Isolierung

Jede der Anforderungen wird in Leistungsstufen klassifiziert. Diese sind in der EN 14325, Prüfverfahren und

muss deshalb durch Schutzausrüstung des Lichtbogenschweißers vervollständigt werden.

Leistungseinstufung für Materialien, Nähte, Verbindungen und Verbünde erfasst.
- Flüssigkeitsabweisung (R = Repellency)
- Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten (P = Penetration) Die Prüfungen von R und P
erfolgen mit Referenzchemikalien H2SO4 (30 % ig), NaOH (10 % ig), o-Xylen (Lösungsmittel, unverdünnt),

EN 531 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter

EN 531

Butan-1-ol (Lösungsmittel, unverdünnt).

Code A

= begrenzte Flammausbreitung

Code B1 - B5

= Schutz gegen konvektive Hitze

Leistungsstufen:

Code C1 - C4

= Schutz gegen Strahlungshitze

H2SO4

R = Klasse 3, P = Klasse 3

NaOH

R = Klasse 3, P = Klasse 3

o-Xylen

R = Klasse 2, P = Klasse 3

Butan-1-ol

R = Klasse 2, P = Klasse 3

Parka: Getragen mit Artikel 5020 gelten die Schutzklassen: A, B3, C2
Schutzkleidung, die für den Schutz gegen kurzen Kontakt mit Flammen und wenigstens eine Art von Hitze
vorgesehen ist. Die Hitze kann konvektiv, strahlend oder durch große flüssige Metallspritzer verursacht

Klasse 3 = R * 95 %, P < 1 %

werden – oder in Kombination mit diesen Einwirkungen eintreten. Die Anforderungen an die begrenzte

Klasse 2 = R * 90 %, P < 5 %

Flammausbreitung müssen immer erfüllt sein. Ein erhöhter Sauerstoffgehalt der Luft verringert den Schutz

Klasse 1 = R * 80 %, P < 10 %

der Kleidung gegen Entflammen.
Warnung: Die begrenzte Flammenausbreitung geht verloren, wenn die Kleidung mit entzündlichen Stoffen

Warnung: Der Schutz vor anderen Chemikalien ist zu prüfen. Die Kleidung schützt nicht vor Lösungsmitteln!

verunreinigt wird. Verschmutzte Kleidung kann zu einer Reduzierung des Schutzes führen.

Auf eine beschränkte Tragedauer ist zu achten. Wird diese überschritten, kann aufgrund der Isolation ein
Hitzestress entstehen. Bei Kontamination der Kleidung mit Chemikalien ist beim Ausziehen Körperkontakt
sowie Kontakt zur Unterbekleidung zu vermeiden. Um einen optimalen Schutz weiterhin zu gewährleisten,
ist die kontaminierte Bekleidung umgehend fachgerecht zu reinigen. Vor jedem Gebrauch muss die Kleidung

2
2

EN 343 Wetterschutz-Bekleidung

auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden. Bei Zweifel soll die Kleidung sofort vernichtet und ersetzt

Wasserdurchgangswiderstand = Klasse 2

werden.

Wasserdampfdurchgangswiderstand = Klasse 2 (Ableitung)
Parka: Getragen mit Art. 5020 gelten die Schutzklassen:

EN 343

Wasserdurchgangswiderstand = Klasse 2
Wasserdampfdurchgangswiderstand = Klasse 1 (Ableitung)
Warnung: Auf eine beschränkte Tragedauer ist zu achten.

Nur Parka 2-farbig EN 471 Warnschutz-Bekleidung

3
2

Klasse 3 Fläche d. Hintergrund- und Reflexmaterials
Stufe 2 des Reflexmaterials
Warnung: Auf eine beschränkte Tragedauer ist zu achten. Hören und periphere

EN 471

Wahrnehmung können durch das Tragen der Kapuze beeinträchtigt werden.
Beschränkung beim Tragen: Tragen Sie den Artikel immer mit geschlossenem Reißver-

schluss. Sauber halten: Die Eigenschaften der hohen Sichtbarkeit verändern sich durch Verschmutzung und
Verunreinigung zu einer neuen Klasse.

046 | 047

EN 1149 elektrostatische Eigenschaften
Messung des Abbaus elektrostatischer Ladung von der Oberfläche von Kleidungsmaterialien. Ladungsabbau = die Wanderung von Ladung über oder durch ein Material,

EN 1149

wodurch die Ladungsdichte oder das Oberflächenpotenzial an dem Punkt, an dem sich
die Ladung befand, verringert wird. Auf sichere Erdung z. B. durch leitfähiges Schuhwerk

ist zu achten (Durchgangswiderstand des Schuhs < = 10ex8). Vollständige Körperbedeckung (auch der
darunter getragenen Kleidung), in Ex-Bereichen nicht ausziehen. Kleidung stets geschlossen tragen. Für den
Einsatz in der Explosionszone 0 und für Gas-/Dampfluftgemische der Explosionsgruppe IIC ist diese Kleidung
nicht geeignet. Es sind keine Änderungen an der Kleidung erlaubt, einschließlich das Anbringen von Logos.
Warnung: Die Wirkung gegen elektrostatische Aufladung lässt mit der Anzahl der Reinigungen und der
Tragezeit und unter erschwerten Bedingungen nach. Die antistatische Ausrüstung ist nur während einer
begrenzten Zeit wirksam.

Reflexband 3M™ Scotchlite™ 8935
3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8935 Silber wurde entwickelt, um nach dem Auftragen auf Warnbekleidung, insbesondere schwerentflammbarer Arbeitskleidung, die Sichtbarkeit des Trägers bei Dunkelheit und
schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern. Gleichzeitig zeichnet sich das Produkt durch eine sehr hohe
Hitzebeständigkeit und eine hervorragende Haltbarkeit im Gebrauch aus. Bei Anstrahlung durch Autoscheinwerfer leuchtet das Material weiß auf, selbst wenn sich der Träger am Straßenrand befindet.
Scotchlite™ Reflexgewebe 8935 Silber besteht aus direktverspiegelten offenen Glaskugeln, die mit einer
speziellen Bindeschicht auf ein haltbares, schwerentflammbares 100 %-Baumwollgewebe aufgebracht
werden. Es übertrifft bei weitem die in der höchsten Leistungsstufe (Klasse 2) geforderten Mindestrückstrahlwerte. Die retroreflektierenden Eigenschaften sind unabhängig von der Ausrichtung auf der Kleidung.
Das qualitativ hohe Reflexband kann bei 60 °C Haushaltswäsche 50 Zyklen gemäß EN 471 gewaschen
werden.
Die gleichbleibend hohe Qualität von Scotchlite™ Reflexgewebe wird durch eine nach ISO 9002 zertifizierte
Produktion gewährleistet.
3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M.

Hinweis:
Der Schutz durch die Bekleidung wird nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird. Bei
Veränderung der Ware, insbesondere das Aufbringen jeglicher Art von Emblemen, wird die Schutzfunktion
der Bekleidung nicht gewährleistet. Ausnahmen sind mit dem Hersteller schriftlich abzustimmen.

Protector
Certifications:
EN 470-1 Protective clothing for use in welding and allied processes

EN 13034 Type 6 against liquid chemicals

This clothing provides protection against minor splashes of molten metal (welding beads)

Protective clothing with a limited performance against the effects of small quantities

and against brief contact with flames. Protective clothing for use in welding and allied

of sprayed (liquid aerosols, spray) or spattered chemicals (with low pressure) of a low

processes, protective clothing against heat and flames. This protective clothing does

EN 470-1

not continue to burn if it accidentally comes into contact with a pilot light. It protects its

wearer against splashes of molten metal while welding or cutting but does not necessarily provide protection

EN 13034
Typ 6

hazard potential. No complete barrier against the permeation of liquids as users can take
suitable measures in a timely manner upon contamination. The protective clothing is, for
example, used in the chemical and petrochemical industries as well as in laboratories.

against larger quantities of liquid metals as occurring during foundry work. The welder/heat protection
clothing does not provide protection against electric shock. Suitable insulating intermediate layers should

The material of this protective clothing meets the testing requirements – defined in the standard – regarding

be used in arc welding to avoid contact between the welder and electrically conducting parts of his/her

on the following:

equipment. The insulating effect of dry welder protection clothing is reduced through moisture, dampness or

- Abrasion resistance Class 4 > 1,000 cycles

perspiration. When welding in tight spaces, particular care must be taken that the oxygen content of the air

- Tear propagation resistance Class 5 > 100 N

does not rise.

- Puncture resistance Class 4 > 60 N
- Seam strength Class 5 ≥ 300 N

Note with regard to electrical insulation: with arc welding equipment, not all parts that carry welding voltage
can be shielded against direct contact. The insulation must therefore be completed by the protective

All requirements are classified in performance levels. These are laid down in EN 14325 Test methods and

equipment of the arc welder.

performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages.
- Repellency (R)
- Resistance against the penetration of liquids (P)
The tests of R and P are effected with reference chemicals H2SO4 (30 %), NaOH (10 %), o-xylene (solvent,

EN 531 Protective clothing for industrial workers exposed to heat

EN 531

undiluted), butane-1-ol (solvent, undiluted).

Code A

= Limited flame spread

Code B1- B5

= Protection against convective heat

Performance classes:

Code C1- C4

= Protection against radiant heat

H2SO4

R = Class 3, P = Class 3

NaOH

R = Class 3, P = Class 3

o-xylene

R = Class 2, P = Class 2

butane-1-ol

R = Class 2, P = Class 2

Parka: if worn together with article 5020, protection classes A, B3, C2 apply
Protective clothing that is intended to provide protection against brief contact with flames and at least one
type of heat. The heat can be convective, radiant or caused by large splashes of molten metal – or can

Class 3 = R ≥ 95 %, P < 1 %

occur in combination with these effects. The requirements for limited flame spread must always be met.

Class 2 = R ≥ 90 %, P < 5 %

A rise in the oxygen content of the air reduces the protection of the clothing against ignition.

Class 1 = R ≥ 80 %, p < 10 %

Warning: the limited flame spread is lost if the clothing is contaminated with inflammable substances. Dirty
clothing may result in a reduction of the level of protection.

Warning: protection against other chemicals must be tested. The clothing provides no protection against
solvents! It should be ensured that the garment is worn only for a limited period of time.. If this period is
exceeded, heat stress may occur due to the insulation. If the garment is contaminated with chemicals, all
skin contact and contact with clothing worn underneath the garment should be avoided when undressing.

2
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EN 343 High visible and protective clothing against rain

The contaminated clothing be immediately be professionally cleaned so that optimum protection can

Impermeability to water = Class 2

continue to be guaranteed. The garment must be checked for possible damage prior to use. If in doubt,

Impermeability to water vapour = Class 2 (derivative)

the clothing should be destroyed immediately and replaced.

Parka: if worn together with article 5020, the following protection classes apply:

EN 343

Impermeability to water = Class 2
Impermeability to water vapour = Class 1 (derivative)
Warning: it should be ensured that the garment is worn only for a limited period of time.

Only two-coloured parka EN 471 High visible and protective workwear

3
2

Class 3 background and reflective material
Level 2 of the reflective material
Warning: it should be ensured that the garment is worn only for a limited period. Hearing

EN 471

and peripheral perception can be impaired by wearing the hood. Wearing restrictions:
always keep the zipper closed when wearing the garment. Keep garment clean: soiling

and contamination alter the high-visibility properties of the garment to a different class.

048 | 049

EN 1149 Electrostatic properties
Measurement of the discharge of electrostatic charges from the surface of clothing
materials. Discharge of charges = the transfer of a charge via or through a material,

EN 1149

as a result of which the charge density or the surface potential at the point at which
the charge was located is reduced. Safe grounding, e.g. through the wearing of conduc-

tive shoes must be ensured. (Resistance of the shoe < = 10ex8). Please ensure that your entire body is
covered (even the clothing worn underneath the protective clothing), do not undress in potentially explosive
areas. Always keep clothing closed when worn. This clothing is not suitable for use in explosion zone or and
for gas/vapour-air mixtures of explosion group IIC. It is not permitted to make any changes to the garment,
including the application of logos.
Warning: the anti-static effect of the garment will decrease in line with the number of cleaning cycles,
the period of wear and under difficult conditions.. The anti-static finish is only effective for a limited period
of time.

Reflective tape 3M™ Scotchlite™ 8935
3M™ Scotchlite™ reflective material 8935 silver was developed to improve the visibility of the wearer of
high-visibility and other workwear in the dark and when visibility is poor. At the same time, the product is
highly heat-resistant and has outstanding durability. If the beam from the headlights of a car falls on the
material, the material flashes in white, even if the wearer is on the side of the road.
Scotchlite™ reflective material 8935 silver consists of retroreflective lenses bonded to a durable, flameresistant 100 % cloth backing. It exceeds the minimum retroreflective values required for the highest level
of performance (Class 2) by far. Its retroreflective properties are non-orientation sensitive.
The high-quality reflective tape can be washed at 60 °C household wash, 50 cycles in compliance with
EN 471.
The constant high quality of Scotchlite™ reflective material is guaranteed through certified production in
compliance with ISO 9002.
3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Note:
The garments can only provide full protection if worn as a suit. If the garment is changed, in particular by
applying any form of emblem, its protective function cannot be guaranteed. Exceptions must be arranged
with the manufacturer in writing.

Protector

Parka uni
Parka plain

Parka 2-farbig
Two-coloured
parka

uni marine plain navy
Art.-Nr. Art.-No. 5000
orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 5005
gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 5006

050 | 051

Latzhose
Dungarees

Futter optional
Lining optional

uni marine plain navy
Art.-Nr. Art.-No. 5010

uni marine plain navy
Art.-Nr. Art.-No. 5020

Fashion for your profession

deutsch | english

Warnschutz
High Visible
EN 471

EN 343

Warnschutz High Visible
Mit Sicherheit optimal angezogen
Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind in jeder Jahreszeit große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien.
Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor!
Mit der PLANAM Warnschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Reflexstreifen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalwirkung der
Kleidung zusätzlich verstärkt. Einen weiteren Pluspunkt für den Sommer bietet die Ausstattung mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“,
mit dem Sie sich 80 Mal länger in der Sonne aufhalten können als ungeschützt. Die veredelte Bekleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
bietet Ihnen somit den optimalen Schutz für die Haut. Über die Sicherheitsaspekte hinaus garantieren auch die vielseitige, praktische Ausstattung und die hochwertige Verarbeitung mit besten Materialien Qualität auf höchstem Niveau.
Optimally dressed - guaranteed

Material

Material

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
orange & yellow: 85 % polyester, 15 % cotton
diagonal cotton twill weave, approx. 290 g/m², shrink-proof according to DIN EN ISO 6330
Navy & green: 65 % polyester, 35 % cotton
twill weave, approx. 320 g/m², shrink-proof according to DIN EN ISO 6330
Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 – 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 – 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Shorts Shorts
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Knieschutz

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundhose, Latzhose und
Rallyekombi 2-farbig
Certified as knee protection in conjunction with PLANAM knee pads (article number 9901027) for trousers with elasticated
waistband, dungarees and boilersuit, 2-tone

Knee protection

052 | 053

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Darkness and poor visibility during the day are major risk factors when working outdoors whatever the season.
With dark, non-reflective clothing you can be easily overlooked, thus exposing yourself to unnecessary risks. Take preventive action!
With PLANAM protective clothing you are always on the safe side. This is ensured by reflective tapes made of 3MTM ScotchliteTM reflective material, which shines brightly from afar when illuminated, thus providing effective protection. This effect is further reinforced by the high visibility of
the clothing. Another advantage for the summer is the protection according to the UV protection certificate „PROTECT 80“, which enables you to
remain in the sun 80 times longer than you normally would without protection. With their integrated sun protection factor, the refined garments
provide your skin with optimum protection. In addition to the safety aspects, the many practical features and high-quality workmanship using
the best materials guarantee quality at the highest level.

Warnschutz High Visible
Bundjacke uni Waisted jacket plain
Ein leuchtendes Beispiel für Sicherheit. 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche mit Patte und Knöpfen links, 1 Handytasche rechts, 1 Kugelschreiberfach rechts, 1 Innentasche rechts, verdeckte Knopfleiste,
Ärmelbündchen.
A shining example for safety. 2 side pockets, 1 breast pocket with
flap and buttons left, 1 phone pocket right, 1 pencil partition right,
1 inner pocket right, concealed placket, sleeve cuffs.
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
uni orange plain orange

2001

uni gelb plain yellow

2002

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178
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EN 471

Warnschutz High Visible
Bundhose uni Trousers plain
Bequem, praktisch und gut sichtbar. Rundbund mit 7 Schlaufen,
Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen,
1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts,
1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche.
Comfortable, practical and easily visible. Round waistband with 7 belt
loops, belt with metal buckle, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip
pocket with flap and button, 1 ruler pocket right, 1 thigh pocket with
flap and Velcro closure, 1 phone pocket.
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
uni orange plain orange

2011

uni gelb plain yellow

2012

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

056 | 057

T E S T EX Z ü r i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Latzhose uni Plain dungarees
Viel Platz, viel Sicherheit. Brustlatz mit Messing-Reißverschluss,
zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Bundweite verstellbar,
Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit solide
konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den
Trägern.
Lots of space, lots of safety. Bib with brass zip, additional patch
pocket on bib, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket, 1 ruler
pocket right, 1 thigh pocket with flap and Velcro closure, 1 phone
pocket, adjustable waistband, zipped fly, high back with solidly
constructed elastic middle, side release buckles on braces.

2
2

EN 471

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
uni orange plain orange

2021

uni gelb plain yellow

2022

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

058 | 059

T E S T EX Z ü r ic h

Warnschutz High Visible
Shorts uni Shorts plain
Herrlich für die Sommerfrische! 2 eingesetzte Beuteltaschen, Maßstabtasche rechts,1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1 Gesäßtasche mit Patte, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz.
Wonderful for summer freshness! 2 set-in pouch pockets, ruler
pocket right, 1 thigh pocket with flap left, 1 hip pocket with flap,
elasticated waist, round waistband with 7 belt loops, zipped flies.
Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Sizes: S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 1 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Farben Colours
uni orange plain orange

2015

uni gelb plain yellow

2014

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

060 | 061

T E ST EX Z ür i c h

1
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Rallyekombi uni Boiler suit plain
Sicher vom Scheitel bis zur Sohle. 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
1 Maßstabtasche rechts, 2 Gesäßtaschen, 1 Oberschenkeltasche mit
Patte und Klett, 1 Handytasche, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbare
Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug am Rücken, verstellbare
Fußweite an den Beinen.
Safe from head to foot. Two-way zip approx. 70 cm, 2 breast pockets
with zips, 2 patch pockets on sides, 1 ruler pocket right, 2 hip
pockets, 1 thigh pocket with flap and Velcro closure, 1 phone pocket,
2 side access slits, adjustable sleeve cuffs, adjustable elastic at back,
adjustable foot width on legs.
EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 3 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
uni orange plain orange

2031

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

062 | 063

T E S T EX Z ü r i c h

3
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Bundjacke 2-farbig Waisted jacket two-tone
Das einmalige Multitalent. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen
zum Fixieren der Patte, Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf,
Vierfach-Luftösen unter den Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil,
Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte
Seitentaschen, rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, linke
Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach,
doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
The unique multi-talent. Concealed zip with studs to fasten the flap,
adjustable studded sleeve cuffs, four armpit eyelet vents, 2 rear box
pleats, turndown collar with hanger, cuffed hem, 2 patch pockets on
sides, right breast pocket with flap and Velcro closure, left breast
pocket with integrated phone pocket and pencil partition, double
sleeve pocket on left arm, 1 inner pocket.
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2006

gelb/marine yellow/navy

2007

orange/grün orange/green

2008

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

064 | 065

T E S T EX Z ü r i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Bundhose 2-farbig Trousers two-tone
Tragekomfort vom Feinsten. Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf
dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten
Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit
Patte und Klettverschluss.
Finest wearing comfort. Reinforced knees, knee pads can be integrated, hammer loop, phone pocket and thigh pocket on left thigh,
double ruler pocket on right thigh, zipped fly, round waistband with
belt loops, set-in pouch pockets, 2 reinforced hip pockets with flap
and Velcro closure.
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404
Type 2, Level 1.
Farben Colours
orange/marine orange/navy

2016

gelb/marine yellow/navy

2017

orange/grün orange/green

2018

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

066 | 067

T E S T EX Z ü r i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Latzhose 2-farbig Dungarees two-tone
Der vielseitige Klassiker. Sicherheit inklusive! Knieverstärkung,
Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und
Oberschenkeltasche links, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten
Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen, 2 Seiteneingriffe, Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss, links und rechts
der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach, innen liegende
Latztasche, eingesetzte Beuteltasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen
mit Patte und Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil, elastische
Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen.
The versatile classic. Safety included! Reinforced knees, knee pads
can be integrated, hammer loop, phone pocket and thigh pocket on
left thigh, double ruler pocket on right thigh, zipped flies, adjustable
round waistband with jeans buttons, 2 side access slits, bib pocket
as patch pocket and with flap and Velcro closure, left and right of
the bib one integrated pencil partition each, inlying bib pocket, set-in
pouch pockets, 2 reinforced hip pockets with flap and Velcro closure,
high back, elastic braces with plastic side release buckles.
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404
Type 2, Level 1.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2026

gelb/marine yellow/navy

2027

orange/grün orange/green

2028

Pflegehinweise Care instructions
max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

068 | 069

T ES T EX Z ür i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Rallyekombi 2-farbig Boiler suit two-tone
Praktisch und komfortabel – mehr geht nicht! Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte, mit
Druckknopf justierbare Ärmelbündchen, vierfache Luftösen unter den
Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Umlegekragen, Aufhänger am
Kragen, Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Handy- und Oberschenkeltasche links, 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte,
Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche
als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach,
doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
Practical and comfortable – more isn’t possible! Concealed zip with
stud and Velcro closure to fasten the flap, studded adjustable sleeve
cuffs, four armpit eyelet vents, 2 rear box pleats, turndown collar with
hanger, reinforced knees, knee pads can be integrated, double ruler
pocket on right thigh, phone and thigh pocket left, 2 side access
slits, set-in pouch pockets with flap, Velcro closure and integrated
phone pocket, right breast pocket as pouch pocket with flap, Velcro
closure and pencil partition, double sleeve pocket on the left arm,
1 inner pocket.
EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 3 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404
Type 2, Level 1.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2036

Pflegehinweise Care instructions

max. 50 Wäschen max. 50 washes

80
UVS 064178

070 | 071

T E S T EX Z ü r ic h

3
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Perfekter Schutz bei Dunkelheit und Sonne
Besonders im Sommer wird die Sicherheit bei leichter Berufsbekleidung oft auf die leichte Schulter genommen. Das birgt Gefahren
und darum hat PLANAM ein Sortiment aus T-Shirts und Polo-Shirts entwickelt, die Sie bei Dunkelheit und Sonne gleichermaßen schützen.
Die Reflexstreifen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial sorgen für gute Sichtbarkeit und das UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 40“ verhindert einen
Sonnenbrand. Mit den PLANAM-Modellen können Sie sich 40 Mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für Textilien sind diese Werte
überragend, wenn man sich vor Augen führt, dass ein handelsübliches T-Shirt aus Baumwolle nur über einen Sonnenschutzfaktor von 10 verfügt.
Empfindliche Menschen können so länger in der Sonne bleiben, ohne sich am ganzen Körper eincremen zu müssen. Die Arbeit wird damit
wesentlich erleichtert. Hinzu kommt: Die aufwändige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards,
die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden.
Perfect protection regardless of whether it is dark or sunny

Material
Material

Sicherheitsausstattung
Safety equipment
Größen
Sizes

072 | 073

90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Außen: 100 % Polyester
Innen: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
90 % polyester, 10 % cotton
Outer: 100 % polyester
Inner: 50 % polyester, 50 % cotton
Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Safety is often taken lightly when it comes to lightweight work clothing, especially in the summer. This poses certain risks, which is why
PLANAM has developed a range of T-shirts and polo shirts that provide protection regardless of whether it is dark or sunny. The reflective
tapes made of 3MTM ScotchliteTM reflective material ensures good visibility while the UV protection certificate „PROTECT 40“ prevents sunburn.
PLANAM’s models allow you to remain in the sun 40 times longer than those without protection. These values are outstanding for textiles if one
considers that a conventional cotton T-shirt only has a sun protection factor of 10. This allows people with sensitive skin to stay in the sun longer
without having to cover themselves in sunscreen. That makes work significantly easier. In addition, the elaborate finishing, high-quality materials
and modern look create quality standards that more than live up to practical demands.

Warnschutz High Visible
Polo-Shirt uni Polo shirt plain
Leicht und luftig! Kragen, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen
über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch.
Light and airy! Collar, placket with 3 buttons, 1 reflective tape on
each shoulder, 2 reflective tapes around the waist.
Material:
Außen:
Innen:
Größen:
Material:
Outer:
Inner:
Sizes:

90 % Polyester, 10 % Baumwolle
100 % Polyester,
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
90 % polyester, 10 % cotton
100 % polyester
50 % cotton, 50 % polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Farben Colours
uni orange plain orange

2091

uni gelb plain yellow

2092

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

40
UVS 064307

074 | 075

T E ST EX Z ür i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Polo-Shirt 2-farbig Polo shirt two-tone
So chic, so sicher! Kragen in grau abgesetzt, Knopfleiste mit
3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um
den Bauch.
So chic, so safe! Collar set off in grey, placket with 3 buttons, 1
reflective tape on each shoulder, 2 reflective tapes around the waist.
Material:
Außen:
Innen:
Größen:
Material
Outer:
Inner:
Sizes:

90 % Polyester, 10 % Baumwolle
100 % Polyester,
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
90 % polyester, 10 % cotton
100 % polyester
50 % cotton, 50 % polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
orange/grau orange/grau
Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

40
UVS 064307

076 | 077

T E ST EX Z ür i c h

2098

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
T-Shirt uni T-shirt plain
Erfrischend anders! Rundhalsausschnitt, 1 Reflexstreifen über jeder
Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch.
Refreshingly different! Round neck, 1 reflective tape on each
shoulder, 2 reflective tapes around the waist.
Material:
Außen:
Innen:
Größen:
Material
Outer:
Inner:
Sizes:

90 % Polyester, 10 % Baumwolle
100 % Polyester
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
90 % polyester, 10 % cotton
100 % polyester
50 % cotton, 50 % polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
Farben Colours
uni orange plain orange

2095

uni gelb plain yellow

2096

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 50 Wäschen max. 50 washes

40
UVS 064307

078 | 079

T E S T EX Z ü r i c h

2
2

EN 471

Warnschutz High Visible
Wetterfeste Qualität, die man sehen kann
Auf das schlechte Wetter haben wir leider keinen Einfluss, auf die passende Kleidung schon. Darum bieten wir Ihnen für die kühle, regnerische
Jahreszeit ein bedarfsgerechtes Programm, das Sie vor den Gefahren der Dunkelheit, Regen und Kälte rundum schützt. Die Reflexstreifen aus
3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial reflektieren bei Anstrahlung und sorgen so für gute Sichtbarkeit auch auf größere Entfernungen. Wie ein Regenschirm wirkt dann das mit PLANAM-Tex oder PU beschichtete Material auf der Geweberückseite und die hinterklebten Nähte. Die wattierten
Modelle gewährleisten zudem einen hervorragenden Kälteschutz. Neben diesen Attributen für optimalen Tragekomfort begeistert das Sortiment
durch vielseitige, praktische Ausstattungsdetails mit hohem Nutzwert und eine Qualität, die Maßstäbe setzt.
Weatherproof quality that can be seen

Material

Material

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

Größen
Sizes

080 | 081

Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
Webpelz: 100 % Polyester
Outer fabric: 100% polyester
PU coated, seams taped making them watertight
Lining: 100% polyester
Padding: 100% polyester
Faux fur: 100% polyester
Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Unfortunately, we can‘t do anything about bad weather, but we can provide suitable clothing. This is why we offer a range of garments
designed especially for the cool and rainy time of the year, providing you with all-round protection against the risks of darkness, rain and cold.
The reflective tapes made of 3MTM ScotchliteTM reflective material shines brightly when illuminated, thus ensuring good visibility, even from a
distance. The PLANAM-Tex or PU coated material on the back of the fabric and the glued seams are as effective as an umbrella. The padded
models also provide outstanding protection against the cold. In addition to these attributes ensuring optimum comfort, the range excels thanks
to its many practical features offering a high user benefit and quality that sets standards.

Warnschutz High Visible
Pilotenjacke uni Pilot jacket plain
Der perfekte Schutz bei Regen und schlechter Sicht! Wasserdicht
durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte,
Kapuze im Kragen einrollbar, abnehmbare Ärmel mit verdecktem
Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter
oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), durchgehender
Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken
Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen.
Perfect protection in rain and poor visibility! Waterproof thanks to
PU coating on reverse and backing to seams, hood can be rolled
into collar, removable sleeves with covered zip (water may penetrate
through zips in extreme weather or when working above your head),
full-length zip on front, sleeve pocket with zip on left sleeve, 2 breast
pockets with flaps, 2 slit pockets at side.
EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials,
Kl. 2 beim Tragen mit Ärmeln
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
EN 471: Class 1 surface of background and reflective material,
Class 2 if worn with arms
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
EN 343: Class 3 impermeability to water.
EN 343: Class 1 breathability.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
uni orange plain orange

2043

uni gelb plain yellow

2044

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

082 | 083

1
2

EN 471

31

EN 343

2/2 beim Tragen mit Ärmeln
2/2 for wearing with sleeves

Warnschutz High Visible
Winter-Latzhose uni Winter dungarees plain
Warm und trocken bei schlechter Witterung! Wattiert, wasserdicht,
Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen,
2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts,
1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche,
Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss,
Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem
elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Warm and dry in bad weather! Padded, waterproof, zip at calf,
2 front patch pockets, 2 hip pockets with flap and Velcro closure,
1 ruler pocket right, 1 thigh pocket left with flap and Velcro closure,
1 phone pocket, zipped flies, bib pocket with zip, hammer loop, high
back with solidly constructed elastic middle, side release buckles on
braces.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 2 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the reflective material
Class 3 impermeability to water
Class 1 breathability

Farben Colours
uni orange plain orange

2063

uni gelb plain yellow

2060

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

084 | 085

2
2

EN 471

31

EN 343

Warnschutz High Visible
Parka uni Parka plain
Rundum geschützt bei Regen und Schnee! Wasserdicht durch PUbeschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, durchgehender
Frontreißverschluss.
All-round protection in rain and snow! Waterproof through PU coating
on reverse and backing to seams, hood can be rolled away,
removable inner lining, mobile pocket, full-length zip on front.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 3 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the reflective material
Class 3 impermeability to water
Class 1 breathability.

Farben Colours
uni orange plain orange

2053

uni gelb plain yellow

2054

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 25 Wäschen max. 25 washes

086 | 087

3
2

EN 471

31

EN 343

Warnschutz High Visible
Winter-Weste uni Winter vest plain
Hält trocken, macht sicher! Wasserdicht durch PU-beschichtete
Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, 3 Stiftefächer rechts, durchgehender Frontreißverschluss, 2 aufgesetzte
Seitentaschen, 2 Innentaschen.
Keeps you dry and safe! Waterproof through PU-coated reverse of
fabric and glued seams, phone pocket left, 3 pencil partitions right,
full-length zip on front, 2 patch pockets, 2 inner pockets
EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 471: Class 2 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material

Farben Colours
uni orange plain orange

2071

uni gelb plain yellow

2072

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 25 Wäschen max. 25 washes

088 | 089

2
2

EN 471

090 | 091

Warnschutz High Visible
Comfortjacke 2-farbig Comfort jacket two-tone
Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt! Atmungsaktiv,
wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und
hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares
Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem
Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter
oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer
Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche
Eingrifftaschen.
All round comfort! Breathable, waterproof thanks to PLANAM-TEX
coating on reverse and backing to seams, hood can be rolled into
collar, removable fake fur lining, mobile pocket, removable sleeves
with covered zips (water may penetrate through zips in extreme
weather or when working above your head), detachable collar,
full-length zip on front, sleeve pocket with zip on right sleeve,
2 breast pockets with flaps, 2 slit pockets at side.

1
2

EN 471

EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials,
Kl. 2 beim Tragen mit Ärmeln
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand
EN 471: Class 1 surface of background and reflective material,
Class 2 if worn with arms
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
EN 343: Class 3 impermeability to water
EN 343: Class 3 breathability

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2046

gelb/marine yellow/navy

2047

orange/grün orange/green

2048

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

atmungsaktiv breathable

092 | 093

33

EN 343

2/2 beim Tragen mit Ärmeln
2/2 for wearing with sleeves

Warnschutz High Visible
Parka 2-farbig Parka two-tone
Beste Materialien, bester Schutz! Atmungsaktiv, wasserdicht durch
PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte,
Kapuze abnehmbar, herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte
Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts,
durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen,
Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen.
Best materials, best protection! Breathable, waterproof through
PLANAM-TEX-coated reverse of fabric and glued seams, detachable
hood, detachable lining, 2 patch breast pockets with flap and 3
pencil partitions and phone pocket right, full-length front zip with flap
and press studs, cord pull in waist, adjustable sleeve cuffs.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 3 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the reflective material
Class 3 impermeability to water.
Class 3 breathability.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2056

gelb/marine yellow/navy

2057

orange/grün orange/green

2058

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

atmungsaktiv breathable

094 | 095

3
2

EN 471

33

EN 343

Warnschutz High Visible
Winter-Latzhose 2-farbig Winter dungarees two-tone
Für ein perfektes Körperklima! Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht,
Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen,
2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts,
1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche,
Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss,
Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem
elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
For a perfect body environment! Padded, breathable, waterproof,
zip at calf, 2 front patch pockets, 2 hip pockets with flap and Velcro
closure, 1 ruler pocket right, 1 thigh pocket left with flap and Velcro
closure, 1 phone pocket, zipped flies, bib pocket with zip, hammer
loop, high back with solidly constructed elastic middle, side release
buckles on braces.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 2 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the reflective material
Class 3 impermeability to water
Class 3 breathability

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2086

gelb/marine yellow/navy

2087

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

atmungsaktiv breathable

096 | 097

2
2

EN 471

33

EN 343

Warnschutz High Visible
Regen-Latzhose 2-farbig Rain dungarees two-tone
Der ideale Wasserabweiser! Atmungsaktiv, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss
im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe,
hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen
Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
The ideal water repellent! Breathable, waterproof, zip at calf,
2 front patch pockets, 2 hip pockets with flap and Velcro closure,
1 ruler pocket right, 1 thigh pocket left with flap and Velcro closure,
1 phone pocket, zipped flies, bib pocket with zip, hammer loop, high
back with solidly constructed elastic middle, side release buckles on
braces.
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:

Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 2 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the reflective material
Class 3 impermeability to water.
Class 3 breathability.

Farben Colours
orange/marine orange/navy

2066

gelb/marine yellow/navy

2067

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

atmungsaktiv breathable

098 | 099

2
2

EN 471

33

EN 343

Warnschutz High Visible
Regen-Jacke uni Rain jacket plain
Praktisch unverwüstlich! Wasserdicht durch PU-beschichtete
Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze, durchgehender
Frontreißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und
Klettverschluss, Frontpatte mit Druckknöpfen, mit Klettverschluss
verstellbare Ärmelbündchen, Innentasche mit Klettverschluss, Bundweitenverstellung mit Kordelzug.
Practically indestructible! Waterproof through PU-coated reverse of
fabric and glued seams, hood, full-length front zip, 2 patch pockets
on sides with flap and Velcro closure, front flap and press studs,
adjustable cuffs with Velcro closure, inner pocket with Velcro closure,
waist adjustment with cord pull.
Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8906 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8906 silver
EN 471:
EN 471:
EN 343:
EN 343:
EN 471:
EN 471:

Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Class 3 surface of background and reflective material
Class 2 retroreflective value of the
reflective material
Class 3 impermeability to water.
Class 1 breathability

EN 343:
EN 343:

Farben Colours
uni orange plain orange

2061

uni gelb plain yellow

2062

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Pflegehinweise Care instructions

max. 25 Wäschen max. 25 washes

100 | 101

3
2

EN 471

31

EN 343

Warnschutz High Visible
Regen-Hose uni Rain trousers plain
Die optimale Ergänzung zur Jacke! Wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Hosenschlitz mit
2 Druckknöpfen, Gummizug im Bund.
The ideal accompaniment to the jacket! Waterproof through PUcoated reverse of fabric and glued seams, fly with 2 press studs,
elasticated waist.
Reflexband: 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8906 silber
Reflective tape: 3MTM ScotchliteTM reflective material 8906 silver
EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
EN 471: Class 1 surface of background and reflective material
EN 471: Class 2 retroreflective value of the reflective material
EN 343: Class 3 impermeability to water
EN 343: Class 1 breathability

Farben Colours
uni orange plain orange

2064

uni gelb plain yellow

2065

Pflegehinweise Care instructions

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

max. 25 Wäschen max. 25 washes
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EN 471

31

EN 343

Warnschutz High Visible
Normen:

Standards:

Warnschutzbekleidung Einsatzbereiche:

Hi-visibility workwear areas of use:

Zu Bereichen, in denen das Tragen von Warnkleidung empfohlen wird, wie z. B. bei Gefahrensituationen im

areas in which the wearing of hi-visibility workwear is recommended – e.g., in dangerous situations in traffic,

Verkehr, zählen Autobahnen, innerstädtische Straßen und Landstraßen, Gleisbereiche der Bahn, Flughäfen

including motorways, inner-city and country roads, railway track areas, airports and harbour areas.

und Hafengelände.
EN 471
EN 471

The European standard regulates the requirements on reflective material, which must be used for hi-visibility

Die Europäische Norm regelt die Anforderungen an das reflektierende Material, das für die Warnkleidung zu

workwear as well as the minimum areas and arrangement of materials in relation to each other. The

verwenden ist, sowie die Mindestflächen und die Anordnung der Materialien zueinander. Die Mindestfläche

minimum area of visible material i.e. of the fluorescent background material, in combination with reflective

des sichtbaren Materials, das heißt des fluoreszierenden Hintergrundmaterials in Kombination mit dem

material, is divided into three classes: Class 3 is the highest class, with the highest visibility. Class 1 is the

reflektierenden Material, wird in 3 Klassen aufgeteilt: Die Klasse 3 ist die höchste Klasse, mit der höchsten

lowest visibility class that must be achieved to receive a certificate. The reflective tape is subdivided into

Sichtbarkeit. Die Klasse 1 ist die geringste Sichtbarkeitsklasse, die mindestens erreicht sein muss, um ein

two classes, according to minimum retroreflective values. Class 2 is the highest class, which a reflective

Zertifikat zu erhalten. Das Reflexband wird in 2 Klassen nach den Mindestrückstrahlwerten unterteilt. Die

tape can achieve.

Klasse 2 ist die höchste Klasse, die ein Reflexband erzielen kann.
Icon
Piktogramm

The upper number in the icon identifies the class of the area of the background and reflective material; the

Die obere Zahl im Piktogramm kennzeichnet die Klasse der Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, die

lower number identifies the class of the reflective material.

untere Zahl kennzeichnet die Klasse des reflektierenden Materials.
Reflective tape 3M™ Scotchlite™ 8910
Reflexband 3M™ Scotchlite™ 8910

3M™ Scotchlite™ Reflective Fabric 8910 Silver was developed to improve the visibility of the wearer in

3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 Silber wurde entwickelt, um auf Warnbekleidung sowie Arbeits- und

darkness and poor visibility of warning, work and professional clothing. If illuminated by car headlights, the

Berufskleidung die Sichtbarkeit des Trägers bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern.

material appears brilliant white, even if the wearer is on the side of the road. Scotchlite™ Reflective Material

Bei Anstrahlung durch Autoscheinwerfer leuchtet das Material weiß auf, selbst wenn sich der Träger am

8910 Silver Fabric consists of directly mirroring open glass balls, which are attached to a durable mixed

Straßenrand befindet. Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 Silber besteht aus direktverspiegelten offenen

fabric (65 % polyester/35 % cotton). It by far surpasses the minimum retroreflective values demanded in

Glaskugeln, die auf ein haltbares Mischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) aufgebracht werden.

the highest performance level (Class 2). The retro-reflecting properties are independent of the orientation

Es übertrifft bei weitem die in der höchsten Leistungsstufe (Klasse 2) geforderten Mindestrückstrahlwerte.

of the clothing. The high quality reflective tape can be washed at 60 °C domestic laundering, 50 cycles

Die retroreflektierenden Eigenschaften sind unabhängig von der Ausrichtung auf der Kleidung. Das qualitativ

according to EN 471. The consistently high-quality of Scotchlite™ reflective material is guaranteed by

hohe Reflexband kann bei 60 °C Haushaltswäsche 50 Zyklen gemäß EN 471 gewaschen werden. Die

production certified according to ISO 9002. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

gleichbleibend hohe Qualität von Scotchlite™ Reflexgewebe wird durch eine nach ISO 9002 zertifizierte
Produktion gewährleistet. 3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M.

Areas of use for protective workwear:
This protective workwear is used for all work carried out outside and in bad weather.

Wetterschutzbekleidung Einsatzbereiche:
Diese Schutzbekleidung wird bei allen Arbeiten eingesetzt, die im Freien und bei schlechtem Wetter

EN 343

ausgeführt werden.

The European standard clarifies the requirements for protective clothing against bad weather. The parameters
tested for this standard are the impermeability to water (degree to which the item is waterproof) and

EN 343

breathability.

Die Europäische Norm klärt die Anforderungen an die Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter. Die
geprüften Parameter dieser Norm sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) und der

Each of these parameters is likewise divided into three classes. Required for impermeability to water:

Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

Class 1 = > 8000 Pa before pre-treatment of the fabric
Class 2 = > 8000 Pa after the pre-treatment, and before the pre-treatment of the fabric and seams

Diese beiden Parameter werden ebenfalls in 3 Klassen eingestuft. Für den Wasserdurchgangswiderstand

Class 3 (best grade) = > 13000 Pa after pre-treatment of the fabric and seams, and before pre-treatment

werden gefordert:

of the seams

Klasse 1 = > 8000 Pa vor der Vorbehandlung des Gewebes
Klasse 2 = > 8000 Pa nach der Vorbehandlung und vor der Vorbehandlung des Gewebes und der Nähte

For the breathability:

Klasse 3 (beste Note) = > 13000 Pa nach der Vorbehandlung des Gewebes und der Nähte und vor der

Class 1 Ret > 150

Vorbehandlung der Nähte

Class 2 Ret 20 > = 150
Class 3 (best grade) Ret 0 > = 20

Für den Wasserdampfdurchgangswiderstand:
Klasse 1 Ret > 150

Icon

Klasse 2 Ret 20 > = 150

The front number identifies the class of impermeability to water (degree to which the item is waterproof),

Klasse 3 (beste Note) Ret 0 > = 20

and the second number identifies the class of the breathability.

Piktogramm
Die vordere Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdurchgangswiderstands (Wasserdichtheit) und die
zweite Zahl kennzeichnet die Klasse des Wasserdampfdurchgangswiderstands (Atmungsaktivität).
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Bundjacke
Waisted jacket
plain

Bundhose
Trousers plain

Latzhose
Plain dungarees

Rallyekombi
Boiler suit plain

Shorts
Shorts plain

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2001

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2011

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2021

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2031

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2015

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2002

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2012

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2022

Bundjacke
Waisted jacket
two-tone

Bundhose
Trousers two-tone

Latzhose
Dungarees twotone

Rallyekombi
Boiler suit twotone

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2006

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2016

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2026

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2036

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2007

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2017

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2027

orange/grün
orange/green
Art.-Nr. Art.-No. 2008

orange/grün
orange/green
Art.-Nr. Art.-No. 2018

orange/grün
orange/green
Art.-Nr. Art.-No. 2028

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2014

Warnschutz High Visible

Pilotenjacke
Pilot jacket plain

Parka
Parka plain

Winter-Latzhose
Winter dungarees
plain

Winter-Weste
Winter vest plain

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2043

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2053

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2063

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2071

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2044

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2054

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2060

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2072

Comfort-Jacke
Comfort jacket
two-tone

Parka
Parka two-tone

Winter-Latzhose
Winter dungarees
two-tone

Regen-Latzhose
Rain dungarees
two-tone

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2046

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2056

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2086

orange/marine
orange/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2066

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2047

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2057

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2087

gelb/marine
yellow/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2067

orange/grün
orange/green
Art.-Nr. Art.-No. 2048

orange/grün
orange/green
Art.-Nr. Art.-No. 2058

T-Shirt uni
T-Shirt plain

Polo-Shirt uni
Polo shirt plain

Polo-Shirt 2-farbig Regen-Jacke
Polo shirt
Rain jacket plain
two-tone

Regen-Hose
Rain trousers plain

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2095

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2091

orange/grau
orange/grey
Art.-Nr. Art.-No. 2098

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2061

uni orange
plain orange
Art.-Nr. Art.-No. 2064

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2096

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2092

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2062

uni gelb
plain yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2065
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Fashion for your profession

deutsch | english

Kühl-/Gefrierhaus
Cold/deep-freeze storage
EN 342

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
Rundum warm bei großer Kälte
PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und praktische Ausstattungsdetails, sondern auch durch den
perfekten Zuschnitt auf den Bedarf jeder Branche. Bestes Beispiel ist unser Sortiment für die Arbeiten in Kühl- und Gefrierhäusern. Profitieren
Sie von den Vorteilen: optimale, zertifizierte Wärmeisolierung; funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort; umfangreiche
Ausstattung, die das Arbeiten erleichtert; zusätzlich: Reflexband 3MTM ScotchliteTM für gute Sichtbarkeit bei diffusen Lichtverhältnissen. Im
Kühlhaus herrscht eine Umgebungstemperatur von bis zu -39 °C. Um sich in diesem arktischen Arbeitsklima wohlzufühlen, setzen wir hochwertige Materialien ein, die Ihnen auch nach 8 Stunden Arbeit rundum den besten Wärmeschutz bieten. Die Zertifizierung nach EN 342:2004
dokumentiert den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Kleidung. Im Gefrierhaus sinken die Temperaturen auf bis zu -49 °C. Mit der
zunehmenden Kälte steigen auch die Anforderungen an die wärmende Hülle. Darum haben wir dieses spezielle Sortiment zusätzlich wärmeisoliert – auch wenn die Prüf- und Zertifizierungsnormen mit denen der Kühlhauskleidung identisch sind. Gut ist uns einfach nicht gut genug und
darum bieten wir eine besonders innovative Lösung: 3MTM ThinsulateTM Insulation – eine moderne Fasertechnologie, die durch ihre funktionellen
und isolierenden Eigenschaften neue Maßstäbe setzt. In Kombination aus der 1-lagigen Polyesterwattierung und der 2-lagigen 3MTM ThinsulateTM
Insulation-Veredelung entsteht so eine Materialkombination, die ihresgleichen sucht. Hier hat die Kälte keine Chance.
Warm and snug despite the cold

Material

Material

Kühlhaus: Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
ca. 250 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8906 silber
Gefrierhaus: Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Füllung: 100 % Polyester
1 Lage Polyesterwatte, 2 Lagen 3MTM ThinsulateTM Insulation gesamt ca. 320 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8906 silber
Cold storage warehouse: Outer shell: 100% nylon
Lining: 100% polyester,
Padding: 100% polyester
250 g/m²
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8906 silver
Deep-freeze warehouse: Outer shell: 100% nylon,
Lining: 100% polyester
Padding: 100% polyester
two layers of 3MTM ThinsulateTM Insulation total approx. 320 g/m²
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM reflective material 8906 silver

Farben
Colours

Kühlhaus: marine, Innenfutter: rot Gefrierhaus: marine, Innenfutter: blau
Cold storage warehouse: navy, Lining: red Deep-freeze warehouse: navy, Lining: blue

Größen Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Pflegehinweise
Care instructions

108 | 109

3M, Scotchlite und Thinsulate sind Handelsmarken von 3M. 3M, Scotchlite and Thinsulate are trademarks of 3M.

PLANAM workwear not only excels through outstanding quality and practical design features, but is also perfectly tailored to the needs of all
industries. The best example is our range for work in cold storage and deep-freeze warehouses. Benefit from these extras: ideal certified heat
insulation, functional cuts enabling complete freedom of movement and comfort, many practical details that make working easier, plus reflective
tape 3MTM ScotchliteTM for good visibility in twilight or semi-darkness. The ambient temperature in a cold storage warehouse can be as low as
-39°C. To ensure that workers feel comfortable in this arctic climate, we use top-quality materials that offer the best all-round thermal protection
even after an eight-hour day. Certification to EN 342:2004 documents the clothing’s high standard of quality and safety. Temperatures in the
deep-freeze warehouse can reach -49°C. As the mercury falls, the demands placed on heat-insulating clothing rise. That’s why we have given
extra insulation to this special range – even if testing and certification guidelines are the same as those for cold storage workwear. Good is
simply not good enough for us and so we offer an especially innovative solution: 3MTM ThinsulateTM Insulation – a modern fibre technology
whose functional and insulating properties set new standards. The combination of a single layer of polyester padding and the double layer of
3MTM ThinsulateTM Insulation has created a unique product. The cold doesn’t stand a chance.

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
Kühlhaus Blouson Cold storage warehouse blouson
Kälte raus. Komfort rein. Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss,
1 Brusttasche links, 2 seitliche Eingrifftaschen, Ärmeltasche links mit
Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille, Strickbündchen an den
Ärmeln und am Bund.
Out with the cold and in with the comfort. Full-length, backed front
closure, 1 breast pocket left, 2 side pockets, sleeve pocket left with
zipped compartment, reflective tape at the waist, knit cuffs and hem.
Wärmeisolation: 0,477 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Heat insulation: 0.477 (B)
Permeability to air: Class 3

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter rot navy, red lining
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5120

EN 342

Kühlhaus Parka Cold storage warehouse parka
Nach innen warm, nach außen sicher. Durchgehender, hinterlegter
Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit
Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der
Taille, Strickbündchen am Ärmel.
Warm on the inside, safe on the outside. Full-length, backed front
closure, 1 breast pocket left, 2 side patch pockets with flaps, sleeve
pocket left with zipped compartment, reflective tape at the waist, knit
cuffs.
Wärmeisolation: 0,478 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Heat insulation: 0.478 (B)
Permeability to air: Class 3
Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter rot navy, red lining

5121

EN 342

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
Kühlhaus Weste Cold storage warehouse vest
Voller Schutz bei voller Bewegungsfreiheit. Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 2 seitliche Eingrifftaschen, verlängertes
Rückenteil, Stretcheinsatz seitlich, Reflexband an der Taille
Complete protection and full freedom of movement. Full-length,
backed front closure, 2 side pockets, elongated back, stretch inserts
on the sides, reflective tape at the waist
Wärmeisolation: 0,203 m²
Wärmedurchgangswiderstand: Klasse 3
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Heat insulation: 0.203 m²
Thermal resistance: Class 3
Permeability to air: Class 3

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter rot navy, red lining
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5122

EN 14058

Kühlhaus Latzhose Cold storage warehouse dungarees
Die bequeme Warmhaltepackung. Durchgehender, hinterlegter
Frontverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern, Sicherheitssteckschnalle an den
Trägern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit
Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an den Beinen.
The comfortable warmth pack. Full-length, backed front closure,
2 side patch pockets with flaps, high back with elastic braces, side
release buckle at ends of braces, patch kneepad pockets, side zipper
with flap for easy dressing, reflective tape on the legs.
Wärmeisolation: 0,477 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Heat insulation: 0.477 (B)
Permeability to air: Class 3

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter rot navy, red lining

5123

EN 342

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
Kühlhaus Overall Cold storage warehouse boiler suit
Wärme vom Scheitel bis zur Sohle. Durchgehender, verdeckter
Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit
Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen
Einstieg, Reflexband an der Taille und den Beinen, Strickbündchen
an den Ärmeln.
Warmth from head to toe. Full-length, concealed front closure,
1 breast pocket left, 2 side patch pockets with flaps, sleeve pocket
left with zipped compartment, patch kneepad pockets, side zipper
with flap for easy dressing, reflective tape at the waist and on the
legs, knit cuffs.
Wärmeisolation: 0,432 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Heat insulation: 0.432 (B)
Permeability to air: Class 3

Farben Colours

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter rot navy, red lining
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5124

EN 342

Gefrierhaus Parka Deep-freeze warehouse parka
Nordpoltauglich. Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss,
1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille.
For arctic conditions. Full-length, backed front closure, 1 breast
pocket left, 2 side patch pockets with flaps, sleeve pocket left with
zipped compartment, reflective tape at the waist.
Wärmeisolation: 0,529 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Heat insulation: 0.529 (B)
Permeability to air: Class 2

Farben Colours

3M, Scotchlite und Thinsulate sind Handelsmarken von 3M. 3M, Scotchlite and Thinsulate are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter blau navy, blue lining 5131

EN 342

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
Gefrierhaus Latzhose Deep-freeze warehouse dungarees
-49 °C. Na und ...? Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss,
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten, hochgezogenes Rückenteil
mit Stretchträgern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg, Reflexband an den Beinen.
It’s -49°C. So what…? Full-length, backed front closure, 2 side
patch pockets with flaps, high back with elastic braces, patch kneepad
pockets, side zipper with flap for easy dressing, reflective tape on the
legs.
Wärmeisolation: 0,529 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Heat insulation: 0,529 (B)
Permeability to air: Class 2

Farben Colours

3M, Scotchlite und Thinsulate sind Handelsmarken von 3M. 3M, Scotchlite and Thinsulate are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter blau navy, blue lining 5133
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EN 342

Gefrierhaus Overall Deep-freeze warehouse boiler suit
Die schicke Schutzhülle gegen Kälte. Durchgehender, verdeckter
Frontverschluss, 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit
Patten, Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen
Einstieg, Reflexband an der Taille und den Beinen.
The elegant protection against cold. Full-length, concealed front
closure, 1 breast pocket left, 2 side patch pockets with flaps, sleeve
pocket left with zipped compartment, patch kneepad pockets, side
zipper with flap for easy dressing, reflective tape at the waist and on
the legs.
Wärmeisolation: 0,423 (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 2
Heat insulation: 0.423 (B)
Permeability to air: Class 2

Farben Colours

3M, Scotchlite und Thinsulate sind Handelsmarken von 3M. 3M, Scotchlite and Thinsulate are trademarks of 3M.

marine, Innenfutter blau navy, blue lining 5134

EN 342

Kühl-/Gefrierhaus Cold/deep-freeze storage
EN 342 Schutzkleidung gegen Kälte

EN 342 = Protection against cold

Die Schutzkleidung wird bei Arbeiten in Kühlhäusern getragen. Um optimalen Schutz zu bieten, muss die

Protective clothing is worn by people working in cold storage warehouses. To ensure the best protection, the

Bekleidung als Anzug (Parka – Latzhose, Blouson – Latzhose oder Overall) getragen werden. Weiterhin

workwear must be worn as a suit (parka – dungarees, blouson – dungarees or boiler suit), including correspondi-

entsprechende Kopf- und Handbedeckung sowie Schutzschuhe. Bei dem Prüfverfahren nach EN 342 wird die

ng head and hand protection and steel toe-capped shoes. As part of the testing procedure in accordance with EN

Wärmeisolation sowie die Luftdurchlässigkeit getestet.

342, heat insulation and permeability to air are tested.

Das Piktogramm gibt Auskunft über den Grad der Schutzwirkung. Die Zahlen, die sich

The pictogram provides information on the level of protection. The numbers below the pictogram,

darunter befinden, bedeuten z. B. 0,477 (B) gemessene resultierende Grundwärmeisolation

e.g. 0.477 (B), indicate the measured basic heat insulation when standing and performing very,

bei stehender Tätigkeit, sehr leichter und mittlerer Belastung. Entsprechende Einsatzdauer bei

light and moderate activities. For corresponding periods of use at different ambient temperatures

unterschiedlichen Umgebungstemperaturen entnehmen Sie bitte, anhand des gemessenen

refer to the measured values in the following table:

Wertes, der folgenden Tabelle:

Isolation
l cl.r
m² K/W

Träger mit stehender
Tätigkeit 75 W/m²

Träger mit Tätigkeit
in Bewegung
leicht 115 W/m²

Träger mit Tätigkeit
in Bewegung
mittel 170 W/m²

Insulation
l cl.r m²
K/W

Wearer performing an
activity standing 75 W/m²

Wearer performing a
light activity in motion
115 W/m²

Wearer performing a
moderate activity in motion
170 W/m²
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0.39

7

-10

-8
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-28
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0,47

3

-17

-15

-35

-38

-58

0.47

3

-17

-15

-35

-38

-58

0,54

-3

-25

-22

-44

-49

-70

0.54

-3

-25

-22

-44

-49

-70

0,62

-7

-32

-29

-54

-60

-83

0.62

-7

-32

-29

-54

-60

-83

EN 14058 (Weste) Arbeiten in kühler Umgebung

EN 14058 (Vest) Garments for protection against cool environments

Die Weste ist nach der Norm „Arbeiten in kühler Umgebung“ zertifiziert. Die Zertifizierung einer Weste nach

The vest is certified in accordance with the “Working in a cool environment” standard. Certification of a

EN 342 ist nicht möglich, da eine Weste keinen entsprechenden Schutz des Körpers bietet.

vest in accordance with EN 342 is not possible as this garment does not offer overall body protection.

Parka Parka

Blouson Bomber jacket

Latzhose Dungarees Overall Overalls

Weste Vest

Kühlhaus
Cold storage warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5121

Kühlhaus
Cold storage warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5120

Kühlhaus
Cold storage warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5123

Kühlhaus
Cold storage warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5124

Kühlhaus
Cold storage warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5122

Gefrierhaus
Deep-freeze warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5133

Gefrierhaus
Deep-freeze warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5134

Gefrierhaus
Deep-freeze warehouse
marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 5131
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deutsch | english

Food
HACCP

DIN EN 10524

Food
3-Sterne-Kleidung à la carte
Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment
streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das
die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt
Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das:



   
 
 


 

 


Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für
ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.
Three-star clothing à la carte
When it comes to food hygiene, workwear must meet the same high standards. We consistently meet the recommendations of the HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point). This acronym refers to an EU-wide concept that guarantees adherence to food hygiene, from production
to delivery. Consistent compliance with the guidelines gives you the good feeling of always being on the safe side. Essentially, this means:
 
  
   

 
 






 


 

The highest quality in materials and processing, practical features and the highest hygiene standards – these are the ingredients for a three-star
workwear menu.

Material
Material

Farben
Colours
Größen
Sizes

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper ca. 280 g/m², industriewäschegeeignet, innen angeraut
65% polyester, 35% cotton
diagonal twill, approx. 280 g/m², suitable for industrial laundering, brushed interior
weiß
Herren-Jacke, -Bundhose und -Latzhose auch in kornblau
white
Men’s jacket, men’s trousers and men’s dungarees, also in royal blue
Herren Men:
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110
Schlupfhemd und Mäntel Pull-on shirt and coats:
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
Damen Women:
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Pflegehinweise
Care instructions

weiß
white
kornblau
royal blue

120 | 121

Food
Herren Jacke Men’s jacket
Gut für Food. Verdeckte Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts,
1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare
Ärmelbündchen.
Good for food. Concealed snap placket, 1 inner pocket right,
1 inner pocket and mobile phone pocket left, sleeve cuffs adjustable
through snaps.

Farben Colours
reinweiß pure white

5310

kornblau royal blue

5315

80
UVS 065120
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Food
Herren Schlupfhemd Men’s pull-on shirt
Leger, bequem und angenehm zu tragen. 3 verdeckte Druckknöpfe,
1 Innentasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen.
Pleasant and lightweight to wear. 3 concealed snaps, 1 inner pocket
left, sleeve cuffs adjustable through snaps.

Farben Colours
reinweiß pure white

5370

80
UVS 065120
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Food
Herren/Damen Bundhose Men’s/Women’s trousers
Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen. 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen, Gummizug
im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im
Hosenschlitz, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen.
Safety and comfort to wear. 2 set-in pouch pockets to be closed
with flaps and snaps, elasticated waist, round waistband with 7
loops, zipped fly, foot width adjustable through snaps.

Farben Colours
Herren Men:
reinweiß pure white

5330

kornblau royal blue

5335

Damen Women:
reinweiß pure white

5331

80
UVS 065120
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Food
Herren/Damen Latzhose Men’s/Women’s dungarees
Ein Klassiker, auf Hygiene zugeschnitten. Brustlatz mit Tasche innen
liegend, 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen
zu verschließen, 1 Oberschenkeltasche rechts mit Patte und Druckknopf, elastische Einsätze an den Seiten, Sicherheitsschnallen an den
Trägern, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen.
A classic design tailored to hygiene. Bib with inner pocket, 2 set-in
pouch pockets to be closed with flaps and snaps, 1 thigh pocket
right with flap and snaps, elastic inserts on the sides, safety buckles
on the braces, foot width adjustable through snaps.

Farben Colours
Herren Men:
reinweiß pure white

5340

kornblau royal blue

5345

Damen Women:
reinweiß pure white

5341

80
UVS 065120
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Food
Herren Overall Men’s overall
Von oben bis unten höchster Tragekomfort. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche
links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten,
2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu
verschließen, Gummizug im Rücken.
Best comfort from top to bottom. Concealed 2-way zipper, 1 inner
pocket right, 1 inner pocket and mobile phone pocket left, adjustable
sleeve cuffs and foot width through snaps, 2 set-in pouch pockets to
be closed with flaps and snaps, elasticated back.
Farben Colours
reinweiß pure white

80
UVS 065120
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5350

Herren Fleischträgermantel Men’s meat carrier coat
Perfekt für alle, die Verantwortung tragen. Kapuze, verdeckte Druckknopfleiste, 2 seitliche Eingrifftaschen, mit Patten und Druckknöpfen
zu verschließen, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Gewebe
im Schulterbereich und an der Oberseite der Ärmel doppellagig.
Perfect for anyone who shoulders responsibility. Hood, concealed
snap placket, 2 side pockets to be closed with flaps and snaps,
1 inner pocket right, 1 inner pocket and mobile phone pocket left,
sleeve cuffs adjustable through snaps, on the shoulder and on the
outer arm the fabric has been doubled up.

Farben Colours
reinweiß pure white

5390

80
UVS 065120

TE ST EX Z ü r i ch

Food
Herren Berufsmantel Men’s coat
Der Mantel für mehr Hygiene. Langarm, Kragen mit Revers, verdeckte
Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen.
The coat for more hygiene. Long sleeves, collar with lapels,
concealed snap placket, 1 inner pocket right, 1 inner pocket and
mobile phone pocket left, sleeve cuffs adjustable through snaps.

Farben Colours
reinweiß pure white

80
UVS 065120
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5360

Damen Berufsmantel Women’s coat
Chick am Arbeitsplatz. Langarm, Kragen mit Revers, verdeckte
Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen innen, mit Druckknopf verstellbare
Ärmelbündchen, Rückengurt.
Elegant at work. Long sleeves, collar with lapels, concealed snap
placket, 2 inner pockets, sleeve cuffs adjustable through snaps, half
belt on back.
Farben Colours
reinweiß pure white

80
UVS 065120

T E ST EX Z ü r ic h

5361

Food

Herren Berufsmantel Herren FleischMen’s coat
trägermantel
Men’s meat
carrier coat

Damen Berufsmantel Damen Bundhose
Women’s coat
Women’s trousers

Damen Latzhose
Women’s
dungarees

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5360

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5390

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5361

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5331

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5341

Herren Jacke
Men’s jacket

Herren Schlupfhemd Herren Bundhose
Men’s pull-on
Men’s trousers
shirt

Herren Latzhose
Men’s dungarees

Herren Overall
Men’s overall

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5310

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5370

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5330

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5340

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 5350

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5335

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5345

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 5315

134 | 135

Fashion for your profession

Tristep Arbeitskleidung
Tristep Workwear

Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
3 Nähte und dadurch besonders hart im Nehmen
Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das
Geheimnis der Tristep Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer,
die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt
sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitätsanforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch von
den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können.
3 seams for a very sturdy construction
3 times lasts longer – that’s our motto for clothing that has to “stand by its man” day in and day out, no matter how tough the job. The secret
of PLANAM’s Tristep collection is the extra seam. 3 instead of 2 makes all the difference in terms of durability and lifespan, which is additionally
increased by reinforcements on points of wear and tear. The highly-refined, low-maintenance fabric and the modern shape ensure a perfect fit
and absolute comfort. Handy practical features like mobile and thigh pockets round off a clothing line that meets today’s tough requirements.
Just as you would expect from any PLANAM collection.

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
65 % polyester, 35 % cotton
diagonal denim, approx. 320 g/m², shrink-proof acc. to DIN EN ISO 6330, highly refined = dimension stable and ultra low
maintenance

Farben
Colours

kornblau, kornblau/marine, rot/marine, grau/schwarz
royal blue, royal blue/navy, red/navy, grey/black

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 – 114, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Arbeitsweste work vest
S - M - L - XL - XXL – XXXL

Material

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz
Reinforced knees
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zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für
Bundhose, Latzhose, Rallyekombi
certified as knee protection in connection with a PLANAM kneepad (article number 9901027) for
trousers, dungarees, boiler suit

Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung.
Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte,
Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den
Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss verstellbar mit Klett, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche,
rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und
Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, eine
Innentasche.
3 times the durability, lifespan, and construction. Front zip covered
with flap and press studs to fix the flap, wristband with press button,
4 ventilation slits under the armpit, 2 golf pleats in the back, loop
in the collar seam, adjustable Velcro waistband, 2 set-on pockets,
left breast pocket with flap, Velcro and mobile pocket, right breast
pocket with flap, Velcro and pen pocket, double sleeve pocket on the
left sleeve, 1 inside pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue

1101

kornblau/marine royal blue/navy

1201

rot/marine red/navy

1203

grau/schwarz grey/black

1204

80
UVS 064178
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Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Bundhose Trousers
Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität. Mit Knieverstärkung,
Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und
Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen,
2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
As with our trousers, our jackets are the epitome of quality.
Reinforced knees, knee pads can be integrated, hammer loop, mobile
pocket and thigh pocket on the left thigh, double tool pocket on the
right thigh, fly with zip, waistband with 7 belt loops, set-in pouch
pockets, 2 reinforced rear pockets with flap and Velcro.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau royal blue

1111

kornblau/marine royal blue/navy

1211

rot/marine red/navy

1213

grau/schwarz grey/black

1214

80
UVS 064178
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Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Latzhose Dungarees
Anziehen und wohlfühlen. Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind
integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche
auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss,
Maßstabtasche, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar,
2 Seiteneingriffe, Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte
und Klettverschluss, links und rechts der Latztasche je 1 integriertes
Kugelschreiberfach, innen liegende Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss,
hochgezogenes Rückenteil, elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen.
Put them on and feel good. Reinforced knees, knee pads can be
integrated, hammer loop, mobile pocket and thigh pocket on the left
thigh, fly with zip, waistband adjustable with buttons, 2 side slits, bib
pocket with flap and Velcro, left and right from the bib pocket are
integrated pen pockets, inside bib pocket, 2 set-in pouch pockets,
2 reinforced hip pockets with flap and Velcro, high back, elastic
straps with safety buckles.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau royal blue

1121

kornblau/marine royal blue/navy

1221

rot/marine red/navy

1223

grau/schwarz grey/black

1224

80
UVS 064178

142 | 143

T E ST EX Z ü r ic h

144 | 145

Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Rallyekombi Boiler suit
3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und
Tragekomfort. Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf,
Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den
Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, doppelte Maßstabtasche auf
dem rechten Oberschenkel, Handy- und Oberschenkeltasche links
mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, 2 Seiteneingriffe,
eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte
Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
3 seams and high-quality material for more robustness and comfort.
Front zip covered with flap and press studs to fix the flap, wristband
with press button, 4 fold eyelet under the armpit, 2 golf pleats in the
back, loop in the collar seam, reinforced knees, knee pads can be
integrated, double tool pocket on right thigh, mobile and left thigh
pockets with Velcro and integrated mobile pocket, 2 side slits, set-in
pouch pockets with flap, right breast pocket with flap, Velcro and
pen pocket, double sleeve pocket on the left sleeve, 1 inside pocket
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

Farben Colours
kornblau royal blue

1131

kornblau/marine royal blue/navy

1231

grau/schwarz grey/black

1234

80
UVS 064178
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Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Berufsmantel Work coat
Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung. Druckknopfleiste,
Vierfach-Luftösen unter den Achseln, Aufhänger im Kragen, linke
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche,
rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss, und Kugelschreiberfach, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
The new “ultimate statement” in better clothing. Stud-fastened front
closure, 4 ventilation slits under the armpit, loop in the collar, left
breast pocket with flap, Velcro and integrated mobile pocket, right
breast pocket with flap, Velcro and pen pocket, 2 sewn-on side
pockets, 1 double sleeve pocket on the left sleeve, 1 inside pocket.

Farben Colours
kornblau royal blue

1141

kornblau/marine royal blue/navy

1241

grau/schwarz grey/black

1244

80
UVS 064178

148 | 149

T E ST EX Z ür i c h

Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear
Arbeitsweste Working vest
Frischer Wind aus Westen. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche,
rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, 1 Innentasche.
Fresh wind from the west. Covered front zip with flap and press
buttons to fix the flap, 2 golf pleats in the back, loop in the collar
seam, waistband, 2 sewn-on pockets, left breast pocket with flap,
Velcro and integrated mobile pocket, right breast pocket with flap,
Velcro and pen pocket, 1 inside pocket.
Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Sizes: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Farben Colours
kornblau royal blue

1151

kornblau/marine royal blue/navy

1251

grau/schwarz grey/black

1254

80
UVS 064178
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Tristep Arbeitskleidung Tristep Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Rallyekombi
Boiler suit

Berufsmantel
Work coat

Arbeitsweste
Working vest

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1101

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1111

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1121

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1131

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1141

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1151

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1201

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1211

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1221

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1231

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1241

kornblau/marine
royal blue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1251

rot/marine red/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1203

rot/marine red/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1213

rot/marine red/navy
Art.-Nr. Art.-No. 1223

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1204

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1214

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1224

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1234

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1244

grau/schwarz grey/
black
Art.-Nr. Art.-No. 1254
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Fashion for your profession

deutsch | english

Plaline Arbeitskleidung
Plaline Workwear

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Sicherheit und Tragekomfort bei jedem Wetter
Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen
konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die Plaline-Arbeitskleidung eine gute
Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 172).
Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige
Verarbeitung mit Qualitätsmaterialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus
innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervorragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80 Mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln
sorgen die Reflexbiesen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung
nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit
besonders hautverträglich sind.
Safety and comfort in any weather
The PLANAM product lines are characterised by their great variety suitable for any work or weather situation. Yet conditions aren’t always
constant. Sometimes it’s sunny, sometimes it’s raining. Sometimes you’re outside, sometimes you’re inside. In this case the Plaline workwear
collection is a good choice. The collection consists of modern work clothing and special weather-resistant garments for cooler days (from page
172). The ideal combination for every season, whatever the weather. The all-weather models impress thanks to their modern design, high-quality
workmanship with quality materials and numerous design features such as a multitude of pockets. Workwear made of innovative canvas fabric
makes the clothing especially hard-wearing. The breathable characteristics additionally ensure an outstanding body climate. Designed in compliance with the UV protection certificate “PROTECT 80”, PLANAM Plaline additionally ensures optimum skin protection in the summer. You can
thus stay in the sun 80 times longer than if you were unprotected. The reflective piping made of 3MTM ScotchliteTM reflective material ensures
good visibility and safety in the dark. The risk of accidents is significantly reduced. Another bonus point is the certification according to the
Öko-Tex standard 100, which guarantees that all raw materials used – from the fabric to the thread – are free of toxins and thus especially skin
friendly.

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung:
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
65% polyester, 35% cotton
canvas weave approx. 280 g/m², breathable, especially hard-wearing
Safety feature:
Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/marine, marine/zink, reinweiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz
black/zinc, royalblue/navy, navy/zinc, pure white/zinc, sand/black, green/black, slate/black

Größen
Sizes

Bundjacke, Bundhose, Latzhose Waisted jacket, trousers, dungarees
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Arbeitsweste, Shorts, 3/4 Hose Work vest, shorts, 3/4 trousers
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz
Knee protection
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zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundbzw. Latzhose
Certified as knee protection in connection with a PLANAM kneepad (article number 9901027) for dungarees or trousers

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Material

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. 2 aufgesetzte Seitentaschen
mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten
Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen,
verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband
verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Hard-wearing, breathable and chic. 2 side pockets with flaps and
press studs, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener,
double breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right
breast, 2 pen holders, adjustable cuffs with press stud, concealed
front zip, stand-up collar, adjustable waistband with Velcro, sleeve
pocket on the left, reflective piping as a safety feature, 2 box pleats
on the back, ventilation slit in the back.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2500

kornblau/marine royalblue/navy

2501

marine/zink navy/zinc

2502

reinweiß/zink pure white/zinc

2503

sand/schwarz sand/black

2504

grün/schwarz green/black

2505

schiefer/schwarz slate/black

2506

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Bundhose Trousers
Tragekomfort, der sitzt. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte
Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im
Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Comfort that fits. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee pockets,
double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro
fastener on the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective
piping as a safety feature.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2510

kornblau/marine royalblue/navy

2511

marine/zink navy/zinc

2512

reinweiß/zink pure white/zinc

2513

sand/schwarz sand/black

2514

grün/schwarz green/black

2515

schiefer/schwarz slate/black

2516

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Latzhose Dungarees
Von oben bis unten optimal gekleidet. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche
links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche
mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung
mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes
Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als
Sicherheitsausstattung.
Optimally dressed from head to toe. 2 set-in pouch pockets, 2 patch
knee pockets, double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap
and Velcro fastener on the left, mobile phone pocket on the left, bib
pocket with flap and Velcro fastener, another bib pocket with zip,
2 pen holders, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro
fastener, adjustable waistband with jeans button, zip fly, high back
with elastic braces, side release buckles at ends of braces, reflective
piping as a safety feature.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2520

kornblau/marine royalblue/navy

2521

marine/zink navy/zinc

2522

reinweiß/zink pure white/zinc

2523

sand/schwarz sand/black

2524

grün/schwarz green/black

2525

schiefer/schwarz slate/black

2526

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Arbeitsweste Work vest
Bequem und sicher. 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und
Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust,
2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite
mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung,
2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Comfortable and secure. 2 side pockets with flap and press studs,
1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener, double
breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right breast,
2 pen holders, concealed front zip, stand-up collar, adjustable
waistband with Velcro, reflective piping as a safety feature, 2 box
pleats on the back, ventilation slit in the back.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2530

kornblau/marine royalblue/navy

2531

marine/zink navy/zinc

2532

reinweiß/zink pure white/zinc

2533

sand/schwarz sand/black

2534

grün/schwarz green/black

2535

schiefer/schwarz slate/black

2536

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Shorts Shorts
Leicht und locker durch den Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte
und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund,
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im
Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Light and casual through the summer. 2 set-in pouch pockets,
double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro
fastener on the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective
piping as a safety feature.

Farben Colours
2540

kornblau/marine royalblue/navy

2541

marine/zink navy/zinc

2542

reinweiß/zink pure white/zinc

2543

sand/schwarz sand/black

2544

grün/schwarz green/black

2545

schiefer/schwarz slate/black

2546

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

schwarz/zink black/zinc

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
3/4 Hose 3/4 trousers
Die richtige Länge für warme Tage. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte
und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund,
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im
Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
The right length for warm days. 2 set-in pouch pockets, double ruler
pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro fastener on
the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip
pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective piping as a
safety feature.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2550

kornblau/marine royalblue/navy

2551

marine/zink navy/zinc

2552

reinweiß/zink pure white/zinc

2553

sand/schwarz sand/black

2554

grün/schwarz green/black

2555

schiefer/schwarz slate/black

2556

80
UVS 064178
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Plaline Wetterschutz hält trocken und warm
Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung“ haben wir die hochwertige Plaline-Kollektion wetterfest gemacht. Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgesuchte Modelle, die zusätzlich mit einem PU-beschichteten Obergewebe und einer besonderen
Wattierung ausgestattet wurden. So kommen Sie gut durch den Winter und sind optimal vor Kälte, Wind, Regen und Schnee geschützt. Beste
Voraussetzung für angenehmes Arbeiten auch wenn es ungemütlich wird.
Plaline weather protection keeps you dry and warm

Material

Material

100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Fleece Jacke: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung:
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Fleece jacket: 100% polyester
Safety feature:
Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/marine, marine/zink, reinweiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz
black/zinc, royalblue/navy, navy/zinc, pure white/zinc, sand/black, green/black, slate/black

Größen
Sizes

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
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3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

True to the motto of “There’s no bad weather, just the wrong clothing”, we have made the high-quality Plaline collection weatherproof. On the following pages you will find select models that have been additionally equipped with a PU coated upper fabric and special padding. This way you’ll
comfortably get through the winter and be optimally protected from the cold, wind, rain and snow. The best prerequisite for working in comfort
even when the weather conditions might be less than comfortable.

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Winter Weste Winter vest
Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte. Atmungsaktiv, wasserabweisend, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust,
2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter
gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
No chance that moisture or cold air will get in. Breathable, waterrepellent, sealed seams, fleece collar, reflective piping as a safety
feature, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener,
double breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right
breast, 2 pen holders, 2 slit pockets, 2 side pockets, document
pocket under the front flap, quilted inner lining, concealed front zip.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Polyesterwattierung
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, water-repellent, breathable
Lining: 100% polyester
polyester quilting
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2580

kornblau/marine royalblue/navy

2581

marine/zink navy/zinc

2582

reinweiß/zink pure white/zinc

2583

sand/schwarz sand/black

2584

grün/schwarz green/black

2585

schiefer/schwarz slate/black

2586

80
UVS 066429
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Winter Blouson Winter blouson
Von außen trocken, von innen warm. Atmungsaktiv, wasserdicht,
Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und
Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der
rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter
der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss,
Strickbündchen am Bund, elastische Ärmelbündchen durch Klettband
verstellbar.
Dry on the outside, warm on the inside. Breathable, waterproof,
sealed seams, fleece collar, reflective piping as a safety feature,
hood in the collar, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro
fastener, double breast pocket on the right, mobile phone pocket on
the right breast, 2 pen holders, 2 slit pockets, 2 side pockets, sleeve
pocket on the left, document pocket under the front flap, quilted
inner lining, concealed front zip, knitted waistband, elastic cuffs
adjustable with Velcro.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Polyesterwattierung
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Lining: 100% polyester
polyester quilting
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2590

kornblau/marine royalblue/navy

2591

marine/zink navy/zinc

2592

reinweiß/zink pure white/zinc

2593

sand/schwarz sand/black

2594

grün/schwarz green/black

2595

schiefer/schwarz slate/black

2596

80
UVS 066429
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Allwetter Jacke All-weather jacket
Gut beschichtet und vielseitig einsetzbar in Kombination mit der
Fleece Jacke. Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen,
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer,
2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter der Frontpatte, Netzfutter
innen, verdeckter Frontreißverschluss, mit Klettverschluss verstellbare
Ärmelbündchen
Well coated and versatile in combination with a fleece jacket.
Breathable, waterproof, sealed seams, fleece collar, reflective piping
as a safety feature, hood in the collar, 1 breast pocket on the left
with flap and Velcro fastener, double breast pocket on the right,
mobile phone pocket on the right breast, 2 pen holders, 2 slit
pockets, 2 side pockets, sleeve pocket on the left, document pocket
under the front flap, mesh inner lining, concealed front zip, cuffs
adjustable with Velcro.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Lining: 100% polyester
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver
Hinweis: Die Plaline Fleece Jacke kann als Innenjacke in der Plaline
Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
Note: The Plaline fleece jacket can be worn as an inner jacket in the
Plaline all-weather jacket, thus turning it into a winter jacket.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2570

kornblau/marine royalblue/navy

2571

marine/zink navy/zinc

2572

reinweiß/zink pure white/zinc

2573

sand/schwarz sand/black

2574

grün/schwarz green/black

2575

schiefer/schwarz slate/black

2576

80
UVS 066429
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Fleece Jacke Fleece jacket
Der Inbegriff von wohliger Wärme. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmelbündchen mit
Gummizug, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
The epitome of cosy warmth. 2 side pockets with zip, full-length
front zip, elastic cuffs, reflective piping as a safety feature.
Material: 100 % Polyester
Fleece, antipilling
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
fleece, anti-pilling
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver
Hinweis: Die Plaline Fleece Jacke kann als Innenjacke in der Plaline
Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
Note: The Plaline fleece jacket can be worn as an inner jacket in the
Plaline all-weather jacket, thus turning it into a winter jacket.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2560

kornblau/marine royalblue/navy

2561

marine/zink navy/zinc

2562

reinweiß/zink pure white/zinc

2563

sand/schwarz sand/black

2564

grün/schwarz green/black

2565

schiefer/schwarz slate/black

2566

80
UVS 066515
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Arbeitsweste
Work vest

Shorts
Shorts

3/4 Hose
3/4 trousers

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2500

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2510

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2520

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2530

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2540

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2550

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2501

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2511

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2521

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2531

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2541

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2551

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2502

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2512

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2522

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2532

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2542

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2552

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2503

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2513

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2523

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2533

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2543

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2553

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2504

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2514

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2524

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2534

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2544

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2554

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2505

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2515

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2525

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2535

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2545

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2555

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2506

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2516

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2526

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2536

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2546

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2556
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear

Fleece Jacke
Fleece jacket

Allwetter Jacke
All-weather jacket

Winter Weste
Winter vest

Winter Blouson
Winter blouson

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2560

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2570

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2580

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2590

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2561

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2571

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2581

kornblau/marine
royalblue/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2591

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2562

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2572

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2582

marine/zink
navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2592

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2563

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2573

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2583

reinweiß/zink
pure white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2593

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2564

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2574

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2584

sand/schwarz
sand/black
Art.-Nr. Art.-No. 2594

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2565

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2575

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2585

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2595

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2566

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2576

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2586

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2596
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Fashion for your profession

deutsch | english

Canvas 320 Arbeitskleidung
Canvas 320 Workwear

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
„3 in 1“ für mehr Qualität, Tragekomfort und Sicherheit
So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der
Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM ArbeitsschutzSortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative
Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura® – der
TEFLON® veredelter Hochleistungsstoff an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und
wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit
bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, ergänzend: das praktische Zubehör, z. B. Handytaschen bei allen Modellen.
“3-in-1” for greater quality, comfort and safety
Since the conditions of employment vary from one industry to the next, it is essential that working clothes are tailored specifically to the practical
requirements of the job. The PLANAM protective workwear range CANVAS 320 takes safety aspects into account and is therefore first choice for
extreme demands - a brand collection that more than meets the toughest quality requirements. Canvas 320 – the innovative cloth: Especially
hard-wearing, breathable for a pleasant body climate, tested for harmful substances and non-toxically produced, Cordura® – the TEFLON® finished
high-performance fabric for areas subject to particular stresses: Resistant to tears and abrasions for a long wearing life, dirt and water-resistant for
a low maintenance handling, reflective piping made of 3MTM ScotchliteTM reflective material – integrated safety: Excellent visibility when it is dark or
when the weather is bad reduces the risk of accidents. Further accessories include mobile phone pockets in all models.

Material

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet.
Cordura® ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
Main fabric: 65 % polyester, 35 % cotton
canvas binding, approx. 320 g/m², back of the fabric is slightly brushed, very breathable,
very hard-wearing, shrinkproof to DIN EN ISO 6330
Reinforcements: 100 % nylon, original Cordura® with original TEFLON® coating,
linen weave, approx. 310 g/m², soft finished.
Cordura® is a very tear-resistant and abrasion-resistant fabric.

Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

kornblau/kornblau, grün/grün, reinweiß/reinweiß, schwarz/schwarz, grau/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/rot,
marine/marine royal blue/royal blue, green/green, pure white/pure white, black/black, grey/black,
beige/black, brown/black, red/red, navy/navy

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Weste, Shorts Vest, shorts:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Pflegehinweise
Care instructions
Knieschutz
Reinforced knees
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zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundbzw. Latzhose
Certified as reinforced knees in conjunction with PLANAM knee pads (article number 9901027) for trousers with elasticated
waistband and dungarees

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

Material

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Viel dran, viel drin, viel Komfort! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus
Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten,
2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste
als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen,
Aufhänger im Kragen.
Lots outside, lots inside, lots of comfort! 2 Cordura® set-in pouch
pockets, reflective piping at arm inserts and pocket flaps, 2 breast
pockets, left with press studs, right with additional patch pocket for
phone, pocket on left arm with double pencil partition, elasticated
hem, concealed placket with studded front, adjustable studded sleeve
cuffs, turndown collar with hanger
Farben Colours
kornblau/kornblau royal blue/royal blue

2110

grün/grün green/green

2111

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

reinweiß/reinweiß pure white/pure white 2112
grau/schwarz grey/black

2113

schwarz/schwarz black/black

2114

khaki/schwarz beige/black

2115

braun/schwarz brown/black

2116

rot/rot red/red

2117

marine/marine navy/navy

2118

80
UVS 064178
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Bundhose Trousers
Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte
Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen
und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und
Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund,
rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
A new quality standard whatever way you look at it! Cordura® knee
pockets, 2 Cordura® set-in pouch pockets, right double Cordura®
ruler pocket, reflective piping on pocket openings and pocket flaps,
left thigh pocket with flap and studs, patch pocket for phone on this
pocket, elasticated waistband, 1 reinforced hip pocket on right leg,
round waistband with 7 belt loops and jeans button, zipped fly.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

Farben Colours
kornblau/kornblau royal blue/royal blue

2120

grün/grün green/green

2121

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

reinweiß/reinweiß pure white/pure white 2122
grau/schwarz grey/black

2123

schwarz/schwarz black/black

2124

khaki/schwarz beige/black

2125

braun/schwarz brown/black

2126

rot/rot red/red

2127

marine/marine navy/navy

2128

80
UVS 064178

190 | 191

T EST EX Zü r ic h

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Latzhose Dungarees
Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt!
Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an
Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit
Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte
Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss,
Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz,
hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem
Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.
The classic with unique “3-in-1” equipment and colour diversity!
Cordura® knee pockets, 2 Cordura® set-in pouch pockets, right
double Cordura® ruler pocket, reflective piping on pocket openings
and pocket flaps, left thigh pocket with flap and studs, patch pocket
for phone on this pocket, double bib pocket, 1 with flap and studs
and 1 zipped, elasticated waistband, 1 reinforced hip pocket on right
leg, adjustable waist through jeans button, zipped fly, high back with
elastic braces, side release buckles at ends of braces.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

Farben Colours
kornblau/kornblau royal blue/royal blue

2130

grün/grün green/green

2131

reinweiß/reinweiß pure white/pure white 2132
grau/schwarz grey/black

2133

schwarz/schwarz black/black

2134

khaki/schwarz beige/black

2135

braun/schwarz brown/black

2136

rot/rot red/red

2137

marine/marine navy/navy

2138

80
UVS 064178
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Arbeitsweste Working vest
Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den
Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen,
rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund,
verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Aufhänger im Kragen.
The practical companion for tough demands! 2 Cordura® set-in
pouch pockets, reflective piping on the yoke and pocket flaps, 2
breast pockets, left with flap and studs, right with additional patch
pocket for phone, elasticated waistband, concealed placket with
studded front, turndown collar with hanger.

Farben Colours
kornblau/kornblau royal blue/royal blue

2160

grün/grün green/green

2161

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

reinweiß/reinweiß pure white/pure white 2162
grau/schwarz grey/black

2163

schwarz/schwarz black/black

2164

khaki/schwarz beige/black

2165

braun/schwarz brown/black

2166

rot/rot red/red

2167

marine/marine navy/navy

2168

80
UVS 064178
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Arbeitsshorts Work Shorts
Kühl bleiben, wenn es heiß hergeht! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus
Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche,
Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit
7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
Stay cool when it heats up! 2 Cordura® set-in pouch pockets, right
double Cordura® ruler pocket, reflective piping on pocket openings
and pocket flaps, left thigh pocket with flap and studs, patch pocket
for phone on this pocket, elasticated waistband, 1 reinforced hip
pocket on right leg, round waistband with 7 belt loops and jeans
button, zipped fly.
Farben Colours
kornblau/kornblau royal blue/royal blue

2170

grün/grün green/green

2171

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

reinweiß/reinweiß pure white/pure white 2172
grau/schwarz grey/black

2173

schwarz/schwarz black/black

2174

khaki/schwarz beige/black

2175

braun/schwarz brown/black

2176

rot/rot red/red

2177

marine/marine navy/navy

2178

80
UVS 064178
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Canvas Winter: die ideale Kleidung für die kalte Jahreszeit
Mit Canvas Winter haben wir ein erfolgreiches Programm sinnvoll erweitert. Sie genießen alle Vorzüge der Canvas-320-Kollektion und sind
gleichzeitig bestens vor Kälte, Wind, Regen und Schnee geschützt – dank des PU-beschichteten Polyester-Oberstoffes und der wärmenden
Polyesterwattierung.
Mit Canvas 320 tragen wir unserer Verantwortung für Qualität, Tragekomfort und Sicherheit Rechnung. In puncto Material, Verarbeitung, Form
und Ausstattung bleiben keine Wünsche offen, sodass Sie sich beruhigt an die Arbeit machen können.
Canvas Winter: the ideal clothing for the cold season

Material

Material

Grundgewebe: 100 % Polyester
PU-beschichtet, besonders strapazierfähig,
Verstärkungen: 100 % Nylon, Original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet.
Cordura® ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
Futter: 100 % Polyester
Polyesterwattierung
Main fabric: 100 % polyester
PU-coated, very hard-wearing,
Reinforcements: 100 % nylon, original Cordura® with original TEFLON® coating,
linen weave, approx. 310 g/m², soft finished.
Cordura® is a very tear-resistant and abrasion-resistant fabric.
Lining: 100 % polyester
polyester padding

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Farben
Colours

kornblau/kornblau, grün/grün, grau/schwarz, khaki/schwarz, schwarz/schwarz
royal blue/royal blue, green/green, grey/black, beige/black, black/black

Größen
Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
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Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

With Canvas Winter, we have made a sensible addition to a successful range. You enjoy all the advantages of the Canvas 320 collection and
simultaneously enjoy ideal protection against cold, wind, rain and snow – thanks to the PU-coated polyester outer material and the warming
polyester padding.
With Canvas 320, we are taking our responsibility into account for quality, wearing comfort and safety. With regard to material, finishing, form
and equipment, every wish is met, so that you can get to work with your mind at ease.

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Winter-Parka Winter parka
Optimal geschützt bei Wind und Wetter! Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe, Kapuze im
Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen,
2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte
und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, Innentasche
mit Klettverschluss links, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
Ideal protection against wind and the elements! Waterproof, glued
seams, fleece collar, reflective piping on shoulders and pocket flaps,
Cordura® reinforcement at elbow height, hood in the collar, patch
pocket for mobile phone, 2 side access pockets, 2 patch pockets
on the front and 2 breast pockets with flap and stud closure, sleeve
pocket left, inner pocket with Velcro closure, inner lining quilted,
concealed front zip.
Farben Colours
2190

grün/grün green/green

2191

grau/schwarz grey/black

2193

schwarz/schwarz black/black

2194

khaki/schwarz beige/black

2195

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

kornblau/kornblau royal blue/royal blue
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Winter-Blouson Winter jacket
So gut kann Arbeitsschutz aussehen! Wasserdicht, Nähte hinterklebt,
Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten,
Armbeugen mit Cordura® abgesetzt, Kapuze im Kragen, aufgesetzte
Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen
mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links,
Innentasche mit Klettverschluss, Innenfutter gesteppt, verdeckter
Frontreißverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund.
Work protection can look this good! Waterproof, glued seams, fleece
collar, reflective piping on the shoulders and pocket flaps, crook
of arm set off with Cordura®, hood in the collar, patch pocket for
mobile phone right, 2 side access pockets, 2 breast pockets with
flap and stud closure, sleeve pocket left, inner pocket with Velcro
closure, inner lining quilted, concealed front zip, knitted cuffs on
sleeves and hem.
Farben Colours
2180

grün/grün green/green

2181

grau/schwarz grey/black

2183

schwarz/schwarz black/black

2184

khaki/schwarz beige/black

2185

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.
TEFLON® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz durch PLANAM verwendet.
TEFLON® is a registered trademark of DuPont and is used by PLANAM under license.

kornblau/kornblau royal blue/royal blue
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Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Arbeitsweste
Work vest

Shorts
Shorts

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2110

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2120

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2130

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2160

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2170

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2111

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2121

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2131

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2161

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2171

reinweiß/reinweiß
pure white/pure white
Art.-Nr. Art.-No. 2112

reinweiß/reinweiß
pure white/pure white
Art.-Nr. Art.-No. 2122

reinweiß/reinweiß
pure white/pure white
Art.-Nr. Art.-No. 2132

reinweiß/reinweiß
pure white/pure white
Art.-Nr. Art.-No. 2162

reinweiß/reinweiß
pure white/pure white
Art.-Nr. Art.-No. 2172

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2113

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2123

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2133

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2163

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2173

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2114

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2124

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2134

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2164

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2174

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2115

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2125

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2135

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2165

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2175

braun/schwarz
brown/black
Art.-Nr. Art.-No. 2116

braun/schwarz
brown/black
Art.-Nr. Art.-No. 2126

braun/schwarz
brown/black
Art.-Nr. Art.-No. 2136

braun/schwarz
brown/black
Art.-Nr. Art.-No. 2166

braun/schwarz
brown/black
Art.-Nr. Art.-No. 2176

rot/rot
red/red
Art.-Nr. Art.-No. 2117

rot/rot
red/red
Art.-Nr. Art.-No. 2127

rot/rot
red/red
Art.-Nr. Art.-No. 2137

rot/rot
red/red
Art.-Nr. Art.-No. 2167

rot/rot
red/red
Art.-Nr. Art.-No. 2177

marine/marine
navy/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2118

marine/marine
navy/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2128

marine/marine
navy/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2138

marine/marine
navy/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2168

marine/marine
navy/navy
Art.-Nr. Art.-No. 2178

208 | 209

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear

Winter-Blouson
Winter jacket

Winter-Parka
Winter parka

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2180

kornblau/kornblau
royal blue/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 2190

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2181

grün/grün
green/green
Art.-Nr. Art.-No. 2191

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2183

grau/schwarz
grey/black
Art.-Nr. Art.-No. 2193

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2184

schwarz/schwarz
black/black
Art.-Nr. Art.-No. 2194

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2185

khaki/schwarz
beige/black
Art.-Nr. Art.-No. 2195
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Fashion for your profession

Highline Arbeitskleidung
Highline Workwear

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Modernes Design, perfekte Qualität!
Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung
mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM
zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche,
praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskontrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein.
Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt:
Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen
haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330.
Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungsund Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich
produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.
Modern design, perfect quality!
Workwear doesn‘t have to be boring. This is proved by PLANAM‘s Highline Collection, which more than satisfies the demands on modern
clothing. The modern, fresh design arouses enthusiasm and the quality is totally convincing, with the valued attributes that have made PLANAM
one of the leading suppliers through its use of high-quality fabric blends, perfect workmanship in every detail and numerous practical finishing
features. Our stringent quality checks give you the good feeling of always being well and safely dressed.
Highline‘s appeal is underpinned by its long list of impressive advantages: Non-scratching, three-tone and hard-wearing with the ’three-seams‘
concept for high-stress seams. So that you can enjoy wearing these outfits for a long time, they are produced in shrink-proof design to DIN EN
ISO 6330.
A further advantage is that this range of clothing is tested by the international ”Öko-Tex“ association in one
of 14 reputed textile research and inspection institutes. The certification to Öko-Tex standard 100 gives you
the guarantee that Highline production is environmentally friendly and an all-round feeling of well-being.

Material

Material

Farben
Colours
Größen
Sizes

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, 320 g/m²
Primary colour and applications: 65 % polyester, 35 % cotton
285 g/m²
Contrasting colour: 65 % polyester, 35 % cotton
canvas fabric, 320 g/m²
kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot, schiefer/schwarz/rot, zink/kornblau/rot, khaki/braun/zink
grün/schwarz/rot, rot/schiefer/schwarz, reinweiß/reinweiß/gelb
royal blue/navy/zinc, zinc/slate/red, slate/black/red, zinc/royal blue/red, beige/brown/zinc
green/black/red, red/slate/black, pure white/pure white/yellow
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Farbe kornblau/marine/zink und schiefer/schwarz/rot zusätzlich in
Colour royal blue/navy/zinc and slate/black/red additionally in:
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69
Weste, Shorts Vest, Shorts
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
Knieschutz
Reinforced knees
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zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundbzw. Latzhose und Rallyekombi
Certified as reinforced knees in conjunction with PLANAM knee pads (article number 9901027) for trousers with elasticated
waistband and dungarees and Rally suit

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Schön praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten
Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss
verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
Really practical. 2 side patch pockets, 2 breast pockets with flap
and Velcro closure, coloured application on the right breast pocket,
pocket on left arm, sleeve cuffs adjustable with Velcro closure,
elasticated hem, concealed front zip, turndown collar, piping on yoke
and arms, 2 box pleats on back.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2310

zink/schiefer/rot zinc/slate/red

2311

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2312

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red

2313

khaki/braun/zink beige/brown/zinc

2314

grün/schwarz/rot green/black/red

2315

rot/schiefer/schwarz red/slate/black

2316

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow

2317

80
UVS 064178
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T E ST EX Z ür i c h

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Bundhose Trousers with elasticated waistband
Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte
Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche,
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit
farblichen Biesen abgesetzt.
Comfortable and flexible. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee
pockets with coloured applications, contrasting piping on pocket
openings and pocket flaps, double ruler pocket, left thigh pocket with
flap and Velcro closure, elasticated waistband, 2 hip pockets with
flaps, round waistband with seven belt loops, zipped fly.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2320

zink/schiefer/rot zinc/slate/red

2321

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2322

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red

2323

khaki/braun/zink beige/brown/zinc

2324

grün/schwarz/rot green/black/red

2325

rot/schiefer/schwarz red/slate/black

2326

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow

2327

80
UVS 064178

T E ST EX Z ür i c h
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Latzhose Dungarees
Der Klassiker in neuem Design. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss,
farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund,
2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem
Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes
Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
The classic in a new design. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee
pockets with coloured applications, contrasting piping on pocket
openings and pocket flaps, double ruler pocket, left thigh pocket
with flap and Velcro closure, bib pocket with flap and Velcro closure,
coloured applications on the bib pocket, elasticated waistband,
2 hip pockets with flaps, adjustable waist through concealed press
stud, zipped fly, high back with elastic braces, side release buckles
at ends of braces.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2330

zink/schiefer/rot zinc/slate/red

2331

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2332

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red

2333

khaki/braun/zink beige/brown/zinc

2334

grün/schwarz/rot green/black/red

2335

rot/schiefer/schwarz red/slate/black

2336

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow

2337

80
UVS 064178
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Arbeitsshorts Working shorts
Ideal im Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss,
Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten,
Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten
mit farblichen Biesen abgesetzt.
Ideal in summer. 2 set-in pouch pockets, double ruler pocket,
contrasting piping on pocket openings and pocket flaps, left thigh
pocket with flap and Velcro closure, elasticated waistband, 2 hip
pockets with flaps, round waistband with 7 belt loops, zipped fly.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2370

zink/schiefer/rot zinc/slate/red

2371

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2372

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red

2373

khaki/braun/zink beige/brown/zinc

2374

grün/schwarz/rot green/black/red

2375

rot/schiefer/schwarz red/slate/black

2376

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow

2377

80
UVS 064178
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Arbeitsweste Working jacket
Ohne Arm. Mit Tragekomfort. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf
der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.
Without sleeves. Comfort and wearability. 2 patch side pockets,
2 breast pockets with flap and Velcro closure, coloured applications
on the right breast pocket, elasticated waistband, concealed front zip,
turndown collar, piped yoke, 2 box pleats on back.

Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2360

zink/schiefer/rot zinc/slate/red

2361

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2362

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red

2363

khaki/braun/zink beige/brown/zinc

2364

grün/schwarz/rot green/black/red

2365

rot/schiefer/schwarz red/slate/black

2366

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow

2367

80
UVS 064178
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
Rallyekombi Rally suit
Von oben bis unten gut: 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche,
Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare
Ärmelbündchen, Gummizug im Bund, verdeckter Zweiwege-Frontreißverschluss, 2 Golffalten im Rücken, 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte
Maßstabtasche, Handytasche, links Oberschenkeltasche mit Patte
und Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patten, farbliche Biese an
Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten.
Good from top to toe: 2 breast pockets with flap and Velcro closure,
colour appliqué on the right-hand breast pocket, mobile pocket on
the left-hand sleeve, with Velcro-adjustable sleeve cuffs, elasticised
waistband, concealed 2-way front zip, 2 rear box pleats. 2 set-in
pouch pockets, 2 patch knee pockets with colour appliqué, double
ruler pocket, mobile pocket, left-hand thigh pocket with flap and
Velcro closure, 2 rear pockets with flaps, piping on seat, sleeves,
pocket access slits and flaps.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2340

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2342

80
UVS 064178
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Berufsmantel Work coat
Perfekt angezogen. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten
Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss
verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss,
Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken,
Seitenschlitze.
Perfectly dressed. 2 patch side pockets, 2 breast pockets with flap
and Velcro closure, colour appliqué on the right-hand breast pocket,
mobile pocket on the left-hand sleeve, with Velcro-adjustable sleeve
cuffs, concealed front zip, turndown collar, piping on seat and
sleeves, 2 back box pleats, side slits.
Farben Colours
kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc

2350

schiefer/schwarz/rot slate/black/red

2352

80
UVS 064178
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Arbeitsweste
Work vest

Shorts
Shorts

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2310

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2320

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2330

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2360

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2370

zink/schiefer/rot
zinc/slate/red
Art.-Nr. Art.-No. 2311

zink/schiefer/rot
zinc/slate/red
Art.-Nr. Art.-No. 2321

zink/schiefer/rot
zinc/slate/red
Art.-Nr. Art.-No. 2331

zink/schiefer/rot
zinc/slate/red
Art.-Nr. Art.-No. 2361

zink/schiefer/rot
zinc/slate/red
Art.-Nr. Art.-No. 2371

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2312

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2322

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2332

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2362

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2372

zink/kornblau/rot
zinc/royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 2313

zink/kornblau/rot
zinc/royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 2323

zink/kornblau/rot
zinc/royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 2333

zink/kornblau/rot
zinc/royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 2363

zink/kornblau/rot
zinc/royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 2373

khaki/braun/zink
beige/brown/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2314

khaki/braun/zink
beige/brown/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2324

khaki/braun/zink
beige/brown/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2334

khaki/braun/zink
beige/brown/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2364

khaki/braun/zink
beige/brown/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2374

grün/schwarz/rot
green/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2315

grün/schwarz/rot
green/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2325

grün/schwarz/rot
green/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2335

grün/schwarz/rot
green/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2365

grün/schwarz/rot
green/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2375

rot/schiefer/schwarz
red/slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2316

rot/schiefer/schwarz
red/slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2326

rot/schiefer/schwarz
red/slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2336

rot/schiefer/schwarz
red/slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2366

rot/schiefer/schwarz
red/slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2376

reinweiß/reinweiß/gelb
pure white/pure white/
yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2317

reinweiß/reinweiß/gelb
pure white/pure white/
yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2327

reinweiß/reinweiß/gelb
pure white/pure white/
yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2337

reinweiß/reinweiß/gelb
pure white/pure white/
yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2367

reinweiß/reinweiß/gelb
pure white/pure white/
yellow
Art.-Nr. Art.-No. 2377
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Highline Arbeitskleidung Highline Workwear

Rallyekombi
Boiler suit

Berufsmantel
Work coat

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2340

kornblau/marine/zink
royal blue/navy/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2350

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2342

schiefer/schwarz/rot
slate/black/red
Art.-Nr. Art.-No. 2352
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Visline Arbeitskleidung
Visline Workwear

Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
So sicher kann modisches Design sein
Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine
gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzgewebe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die
hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte
Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM!
Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.
Shows how safe fashionable design can be
If you are looking for fashionable design and safety rolled into one for your workwear, the Visline collection from PLANAM is a good choice.
The three-colour look gives the clothes a fresh, modern touch while the innovative design applications made of protective fabric ensure excellent
visibility, even under poor lighting conditions. But it doesn’t stop there: a scratch-free finish, high wear resistance with triple seams at load
points, a practical mobile phone pocket on all garments and the wide range of sizes ensure an additional big plus in quality and comfort.
That’s typical of PLANAM!
Note: Visline garments are not protective clothing in the sense of EN 471.

Material

Material

Farben
Colours

Größen
Sizes

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
285 g/m²
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
290 g/m²
Main colour and applications: 65% polyester, 35% cotton
285 g/m²
Contrast colour fluorescent orange/fluorescent yellow: 85% polyester, 15% cotton
290 g/m²
zink/orange/schiefer, schwarz/orange/zink, grün/orange/schiefer, marine/gelb/zink
zinc/orange/slate, black/orange/zinc, green/orange/slate, marine/yellow/zinc
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Weste, Shorts Vest, Shorts
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
Knieschutz
Knee protection
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zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundbzw. Latzhose
Certified as knee protection in conjunction with a PLANAM kneepad (article number 9901027) for dungarees or trousers

Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
V1 Bundjacke V1 Waisted jacket
Modisch dreifarbig. Gut sichtbar. Einmalig sicher. 2 aufgesetzte
Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss,
farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf
dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen,
verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel
und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
In a fashionable three-colour design. Highly visible. Uniquely safe.
2 side patch pockets, 2 breast pockets with flap and zipper, colour
applications on right breast pocket, mobile phone pocket on left
sleeve, sleeve cuffs adjustable with Velcro fasteners, concealed front
zipper, elastic hem, piping on yoke and arms, 2 box pleats on back.
Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2410

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2411

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2412

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2413

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
V2 Bundjacke V2 Waisted jacket
Attraktiv in Design, Sicherheit und Ausstattung. 2 aufgesetzte
Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss,
farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf
dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen,
verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel
und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
Attractive in terms of design, safety and features. 2 side patch
pockets, 2 breast pockets with flap and zipper, colour applications on
right breast pocket, mobile phone pocket on left sleeve, sleeve cuffs
adjustable with Velcro fasteners, concealed front zipper, elastic hem,
piping on yoke and arms, 2 box pleats on back.
Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2480

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2481

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2482

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2483

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
Bundhose Trousers
Chic, strapazierfähig und bequem. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen
mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Elegant, hard-wearing and comfortable. 2 set-in pouch pockets,
2 patch knee pockets with coloured applications, double ruler pocket,
left thigh pocket with flap and Velcro fasteners, mobile phone pocket,
elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, zipped fly, contrasting
piping on pocket openings and pocket flaps.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in conjunction with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2420

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2421

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2422

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2423

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
Latzhose Dungarees
Anziehen und sicher fühlen. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss,
Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche
Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil
mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Put them on and feel safe. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee
pockets with coloured applications, double ruler pocket, left thigh
pocket with flap and Velcro fasteners, mobile phone pocket, bib
pocket with flap and Velcro fasteners, coloured applications on the
bib pocket, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, adjustable
waist through concealed snap stud, zipped fly, high back with elastic
braces, side release buckles at ends of braces, contrasting piping on
pocket openings and pocket flaps.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in conjunction with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2430

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2431

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2432

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2433

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
Arbeitsweste Work vest
Gut aussehen. Gut arbeiten. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der
rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.
Look good. Work well. 2 side patch pockets, 2 breast pockets with
flap and Velcro fasteners, coloured applications on the right breast
pocket, elastic waistband, concealed front zipper, piping on yoke,
2 box pleats on back.
Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2460

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2461

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2462

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2463

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear
Arbeitsshorts Work shorts
Ideal für die Sommerfrische. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen
mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Ideal for summer breezes. 2 set-in pouch pockets, double ruler
pocket, left thigh pocket with flap and Velcro fasteners, mobile
phone pocket, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, zipped fly,
contrasting piping on pocket openings and pocket flaps.

Farben Colours
zink/orange/schiefer zinc/orange/slate

2470

schwarz/orange/zink black/orange/zinc

2471

grün/orange/schiefer green/orange/slate

2472

marine/gelb/zink navy/yellow/zinc

2473

80
UVS 064178
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Visline Arbeitskleidung Visline Workwear

V1 Bundjacke
V1 Waisted jacket

V2 Bundjacke
V2 Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Arbeitsweste
Work vest

Shorts
Shorts

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2410

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2480

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2420

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2430

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2460

zink/orange/schiefer
zinc/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2470

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2411

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2481

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2421

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2431

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2461

schwarz/orange/zink
black/orange/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2471

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2412

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2482

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2422

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2432

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2462

grün/orange/schiefer
green/orange/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2472

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2413

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2483

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2423

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2433

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2463

marine/gelb/zink
navy/yellow/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2473
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Shirts
Shirts

Shirts Shirts
Erfrischend modisch und bequem
Wenn es bei der Arbeit heiß hergeht ist leichte, lockere Kleidung gefragt. Mit der neuen PLANAM Kollektion Shirts, bestehend aus T-Shirts
und Polo-Shirts, sind Sie für die Arbeit bestens gerüstet: Die bequeme Passform und der angenehme Tragekomfort am Körper erleichtern
das Arbeiten. Die Materialmischung aus Baumwolle und Polyester ist besonders pflegeleicht. Aber auch beim Design lassen unsere Modelle
keine Wünsche offen. Die modischen Shirts mit abgesetzten Biesen sind farblich auf unsere Sortimente Canvas 320, Highline, Visline und
Plaline abgestimmt, so dass insgesamt ein einheitlicher Look gewährleistet ist. So machen Sie in allen Belangen eine gute Figur.
Refreshingly stylish and comfortable
When it starts getting warmer again at work, light and loose clothing is what‘s needed. With our new PLANAM shirt collection, consisting of
T-shirts and polo shirts, you are ideally prepared for work: the easy fit and the comfortable wearability make working a breeze. The mixture of
materials, with cotton and polyester, is particularly easy to care for. But the design of our shirts also leaves nothing to be desired. The colours of
our fashionable shirts with contrasting piping are coordinated with our Canvas 320, Highline, Visline and Plaline ranges, thus ensuring a unified
overall look. Clothing that helps you cut a fine figure anywhere!

Material
Material

T-Shirt: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
ca. 180 g/m², Single Jersey
Polo-Shirt: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
ca. 220 g/m², Piqué
T-shirt: 60% cotton, 40% polyester
approximately 180 g/m², single jersey
Polo shirt: 60% cotton, 40% polyester
approximately 220 g/m², piqué

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/zink, reinweiß/zink, grün/schwarz, schiefer/schwarz, zink/schiefer
black/zinc, royal blue/zinc, pure white/zinc, green/black, slate/black, zinc/slate

Größen
Sizes

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
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Shirts Shirts
T-Shirt T-shirt
Die leichten Allrounder. Strapazierfähiges T-Shirt in workwear –
Qualität mit Rundhalsausschnitt, farbliche Biese im Brust-, Ärmelund Rückenbereich als modische Applikation.
The light all-rounder. A hard-wearing T-shirt in workwear quality
with round neck, contrasting piping on chest, sleeve and back
as a stylish appliqué.
Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2600

kornblau/zink royal blue/zinc

2601

reinweiß/zink pure white/zinc

2603

grün/schwarz green/black

2605

schiefer/schwarz slate/black

2606

zink/schiefer zinc/slate

2607
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Shirts Shirts
Polo-Shirt Polo shirt
Das starke Outfit für die Sommerfrische. Strapazierfähiges Polo-Shirt
in workwear - Qualität, 3-Loch Knopfleiste mit Knöpfen ton-in-ton,
aufgesetzte Brusttasche links, farbliche Biese im Brust-, Ärmel- und
Rückenbereich als modische Applikation.
The perfect outfit for summer breezes. A hard-wearing polo shirt
in workwear quality, 3-hole button placket with matching colour
buttons, patch breast pocket on the left side, contrasting piping on
chest, sleeve and back as a stylish appliqué.
Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2610

kornblau/zink royal blue/zinc

2611

reinweiß/zink pure white/zinc

2613

grün/schwarz green/black

2615

schiefer/schwarz slate/black

2616

zink/schiefer zinc/slate

2617
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Shirts Shirts

T-Shirt
T-shirt

Polo-Shirt
Polo shirt

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2600

schwarz/zink
black/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2610

kornblau/zink
royal blue/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2601

kornblau/zink
royal blue/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2611

weiß/zink
white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2603

weiß/zink
white/zinc
Art.-Nr. Art.-No. 2613

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2605

grün/schwarz
green/black
Art.-Nr. Art.-No. 2615

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2606

schiefer/schwarz
slate/black
Art.-Nr. Art.-No. 2616

zink/schiefer
zinc/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2607

zink/schiefer
zinc/slate
Art.-Nr. Art.-No. 2617
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Funktionsunterwäsche
Underwear and Thermals

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals
Optimale Unterwäsche-Qualität: sitzt, passt, hat Luft
Damit Sie sich rundum wohlfühlen, muss auch die Unterwäsche allen Anforderungen des modernen Arbeitsalltags gerecht werden. Sie sollte
sitzen wie eine „zweite Haut“, ausreichend Bewegungsfreiheit bieten, ein gutes Körperklima fördern und ideal mit der Oberbekleidung harmonieren. Diesen Kriterien trägt die PLANAM Funktionsunterwäsche Rechnung. Kein Wunder, denn in ihr steckt unser ganzes Know-how aus der
Oberbekleidung. So können wir Ihnen nicht nur das perfekte „Darüber“, sondern auch das passende „Darunter“ bieten. Eine perfekte Kombination
für entspanntes Arbeiten zu jeder Jahreszeit.
Profitieren Sie von den Vorteilen: beim hochwertigen Material (gute Wärmeisolation, atmungsaktiv, sehr hygienisch durch schnellen Schweißtransport nach außen, gute Hautsensorik, optimales Körperklima) und bei der perfekten Verarbeitung (hoher Tragekomfort, leicht und elastisch,
volle Bewegungsfreiheit, absolut pflegeleicht).
Perfect underwear quality: breathable, comfortable, well-fitting
To ensure that you feel good all over, your underwear must also meet all the demands of modern working life. It should fit like a second skin,
leave sufficient room to move, promote a good body climate and harmonise ideally with the outerwear. PLANAM Underwear and Thermals fit this
bill perfectly. This is really no surprise, since it benefits from our great expertise in outerwear. In this way, we can offer you not only perfection
on the outside, but also matching excellence underneath. A perfect combination for relaxed working in all seasons.
Benefit from these extras: high-quality materials (excellent heat insulation, breathability, very hygienic as it wicks away moisture from the skin,
good skin feel, ideal body temperature) and perfect workmanship (extremely comfortable, light and elastic, lots of room to move, very easy to
care for).

Material
Material

275 g/m²: 68 % Polyester (Cool Dry), 27 % Baumwolle, 5 % Elastan (Spandex)
190 g/m²: 43 % Polyester (Cool Dry), 43 % Baumwolle, 14 % Elastan (Spandex)
275 g/m² = 68% polyester (CoolDry), 27% cotton, 5% elastan (Spandex)
190 g/m² = 43% polyester (CoolDry), 43% cotton, 14% elastan (Spandex)

Farben
Colours

grau
grey

Größen
Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions
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Hose lang 275 g/m² Pants, long 275 g/m²

Shirt Langarm 275 g/m² Shirt, long-sleeved 275 g/m²

Das große Plus an Wärme. Gummizug im Bund,
Bündchen an den Beinen, Eingriff.
For a huge plus in warmth. Elastic waistband,
cuffed legs, fly-front.

Kälte raus. Komfort rein. Rundhalsausschnitt,
Bündchen an den Ärmeln.
Out with the cold and in with the comfort. Round neck,
cuffed sleeves.

Farben Colours

Farben Colours

grau grey

2261

grau grey

2271

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals
Shorts 190 g/m² Shorts 190 g/m²

Shirt Kurzarm 190 g/m² Shirt, short-sleeved 190 g/m²

Auch nach der Arbeit modisch chic. Gummizug im Bund,
kurzes Bein.
Elegant even after work. Elastic waistband, short leg.

Bequem am Körper, sehr hygienisch, Rundhalsausschnitt.
Comfortable to wear, very hygienic. Round neck.

Farben Colours
Farben Colours
grau grey
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2221

grau grey

2241

Hose lang 190 g/m² Pants, long 190 g/m²

Shirt Langarm 190 g/m² Shirt, long-sleeved 190 g/m²

Ideal im Winter bei Arbeit und Sport. Gummizug im Bund,
Bündchen an den Beinen, Eingriff.
Ideal in winter for work and sport. Elastic waistband,
cuffed legs, fly-front.

Leger und komfortabel. Rundhalsausschnitt, Bündchen
an den Ärmeln.
Light and comfortable. Round neck, cuffed sleeves.
Farben Colours

Farben Colours
grau grey

2231

grau grey

2251

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

Shirt Langarm
Shirt long sleeves

Hose lang
Trousers long

275 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2271

275 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2261

190 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2251

190 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2231
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Shirt Kurzarm
Shorts
Shirt short sleeves Shorts

190 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2241

190 g/m² grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 2221
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BW 345 Arbeitskleidung
BW 345 Workwear

BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear
Draußen arbeiten und sich drinnen wohlfühlen
BW 345 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 345 g/m². Besonderes Merkmal dieser Kollektion ist die
Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Die Baumwolle garantiert Ihnen angenehme Wärme – ein großer Vorteil bei Arbeiten an der frischen
Luft. Hinzu kommt: Das schadstofffrei geprüfte Material ist besonders widerstandsfähig gegen Hitze, chemische und mechanische Einflüsse.
Außerdem begeistert das dichte, strapazierfähige Gewebe durch eine hohe Reißfestigkeit und den Einlaufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch
die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen
Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht
„klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.
Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und
Berufsbekleidung eingearbeitet ist.
Working on the outside, comfortable on the inside
BW 345 – This abbreviation stands for 100% cotton with a weight of approx. 345 g/m². This collection’s special feature is that it is made
from a genuine natural product. The cotton guarantees you pleasant warmth – a big advantage when working outside in the fresh air. Plus: the
toxin-free tested material is especially resistant to heat as well as chemical and mechanical factors. The dense, durable fabric also excels thanks
to its high tear resistance and shrinkage protection according to DIN EN ISO 6330, which extends the life of the product considerably. And when
things “heat up” again at work, the good hygienic properties of cotton show their advantages: sweat is optimally absorbed so that the clothing
doesn‘t “stick” to the body and the body climate remains balanced.
Discover the advantages of this natural brand collection, which has incorporated the entire know-how of the leading provider of protective and
work clothing.

Material
Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 345 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
100% cotton
diagonal cotton twill, ca. 345 g/m², very durable, shrink-proof according to DIN EN ISO 6330

Farben
Colours

kornblau, mittelrot, mittelgrün
royal blue, mid red, mid green

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Pflegehinweise
Care instructions

264 | 265

BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Die natürliche Schutzhülle. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte,
2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Innentasche,
verdeckte Druckknopfleiste, Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar, Rückenteil mit Golffalten.
The natural protective shell. 2 patch breast pockets with flaps,
2 patch side slit pockets, 1 inside pocket, concealed snap placket,
cuffs adjustable with snap fasteners, box pleats on back.
Farben Colours
kornblau royal blue

0510

mittelrot mid red

0511

mittelgrün mid green

0512

80
UVS 065118

266 | 267
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BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear
Bundhose Trousers
Beste Qualität aus reiner Baumwolle. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Patte, doppelte
Maßstabtasche.
Best quality, made of pure cotton. 2 set-in pouch pockets, zip fly,
1 hip pocket with flap, double ruler pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue

0530

mittelrot mid red

0531

mittelgrün mid green

0532

80
UVS 065118

268 | 269
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BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear
Latzhose Dungarees
Natur pur und extrem widerstandsfähig. 2 aufgesetzte Seitentaschen,
2 Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf, Maßstabtasche, Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Seitenverstellung, Reißverschluss
im Hosenschlitz, Träger mit Sicherheitsschnalle, hochgezogenes
Rückenteil mit elastischem Zwischenstück.
Pure, natural and extremely durable. 2 patch side pockets, 2 hip
pockets with flaps and snaps, ruler pocket, breast pocket with flap
and snap fastener, adjustable on the sides, zip fly, braces with side
release buckles, high back with elastic insert.
Farben Colours
kornblau royal blue

0540

mittelrot mid red

0541

mittelgrün mid green

0542

80
UVS 065118
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BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear
Arbeitsjacke Work Jacket
Jacke wie Hose bester Tragekomfort. 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche,
1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
Now your jacket can be as comfortable as your trousers. 2 side
pockets, 1 breast pocket, 1 inside pocket, concealed button placket,
cuffs.
Farben Colours
kornblau royal blue

80
UVS 065118
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T E ST EX Z ür i c h

0520

Overall Boiler Suit
Von Kopf bis Fuß rundum geschützt. Vorn verdeckte Knopfleiste,
2 eingesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, Maßstabtasche,
Seitendurchgriffe rechts und links, Gummizug im Rückenteil,
Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar.
Completely protected from head to toe. With concealed button
placket, 2 set-in side pockets, 2 breast pockets with flaps and snap
fasteners, 2 hip pockets with flaps and snap fasteners, ruler pocket,
side slits on the right and left, elasticated waist at back, cuffs
adjustable with snap fasteners.
Farben Colours
kornblau royal blue

0570

mittelrot mid red

0571

mittelgrün mid green

0572

80
UVS 065118

T E ST EX Z ü r ic h

BW 345 Arbeitskleidung BW 345 Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Arbeitsjacke
Work jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Overall
Overalls

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0510

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0520

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0530

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0540

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0570

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0511

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0531

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0541

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0571

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0512

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0532

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0542

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0572
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BW 290 Arbeitskleidung
BW 290 Workwear

BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Natürlich gut und sicher angezogen
BW 290 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert
durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden
Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert
wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen:
Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht
bleibt.
Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.
Naturally good and safely dressed
BW 290 – this abbreviation stands for 100 % cotton with a weight of approx. 290 g/m². What does this mean for you? The collection is inspiring thanks to the unique properties of a genuine natural product, which has been processed into high-quality protective workwear to PLANAM’s
quality standards. The material is especially resistant to chemical/mechanical impact; thus, it provides outstanding protection. In addition, it possesses a high tear resistance, and is shrink-proof to DIN EN ISO 6330, which results in a decisive extension of the service life. And when things
heat up at work again, the good hygienic properties of cotton take effect: it is excellent at absorbing perspiration and releasing it outwards, so
that the clothing does not “stick”, and the body climate remains in balance.
Discover the advantages of this brand collection, in which all the know-how of a leading supplier of protective workwear
has been integrated. Take advantage of the quality, the comfort, the variety of articles and colours and practical
equipment for a wearing experience of an especially natural variety.

Material
Material

Farben
Colours

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
100 % cotton
diagonal cotton twill, approx. 290 g/m², shrink-proof to DIN EN ISO 6330
kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, khaki, grau
Berufsmantel nicht in hydronblau erhältlich
Rallyekombination mit verdecktem Reißverschluss nur in kornblau und mittelgrün
royal blue, navy, mid red, mid green, pure white, beige, grey
Work coat not available in navy
Boiler suit with concealed zip only in royal blue and mid green

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Pflegehinweise
Care instructions

bunt coloureds
weiß whites

Knieschutz
Reinforced knees
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Cargo-Bundhose bzw. Cargo-Latzhose zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer
9901027)
Certified as knee protection in combination with PLANAM knee pads (article number 9901027) for
cargo trousers or cargo dungarees

BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Arbeitsjacke Working jacket
DIN 61501
Chic, komfortabel, natürlich! 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche,
1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
Chic, comfortable, natural! 2 side pockets, 1 breast pocket, 1 inside
pocket, concealed placket, cuffed sleeves.
Farben Colours
kornblau royal blue

0101

hydronblau navy

0102

mittelrot mid red

0103

mittelgrün mid green

0104

reinweiß pure white

0105

khaki beige

0150

grau grey

0190

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Natur pur! Qualität vom Feinsten! 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen
mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste,
Ärmelbündchen.
Pure nature! Top quality! 2 side pockets, 2 breast pockets with flap
and buttons, 1 inside pocket, concealed placket, cuffed sleeves.
Farben Colours
kornblau royal blue

0106

hydronblau navy

0107

mittelrot mid red

0108

mittelgrün mid green

0109

reinweiß pure white

0110

khaki beige

0151

grau grey

0191

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Bundhose Trousers
DIN 61501
Baumwolle für besten Tragekomfort! Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte
Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
Cotton for maximum wearing comfort! Waistband with 7 loops, belt
with metal buckle, zipped fly, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip
pocket, 1 ruler pocket.

Farben Colours
kornblau royal blue

0116

hydronblau navy

0117

mittelrot mid red

0118

mittelgrün mid green

0119

reinweiß pure white

0120

khaki beige

0152

grau grey

0192

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Cargo-Bundhose Cargo trousers
DIN 61501
Liegt im Trend, sitzt perfekt! Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug
im Bund, Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche,
Kniepolstertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte
verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
Trendy and a perfect fit! Waistband with 7 loops, elasticated
waistband, thigh pocket left with integrated phone pocket, knee pad
pockets, zipped fly, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket,
1 ruler pocket.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.

Farben Colours
kornblau royal blue

0181

hydronblau navy

0182

mittelrot mid red

0183

mittelgrün mid green

0184

reinweiß pure white

0185

khaki beige

0186

grau grey

0187

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Latzhose Dungarees
DIN 61512
Der Evergreen in neuer Natürlichkeit! Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte
Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil
mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
The evergreen in a new natural look! Bib with brass zip, additional
bib patch pocket, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket,
1 ruler pocket, adjustable side slits, zipped fly, high back with solidly
constructed elasticated insert, safety buckles on the straps.

Farben Colours
kornblau royal blue

0121

hydronblau navy

0122

mittelrot mid red

0123

mittelgrün mid green

0124

reinweiß pure white

0125

khaki beige

0153

grau grey

0193

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Cargo-Latzhose Cargo dungarees
DIN 61506
Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung! Brustlatz mit MessingReißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte,
verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit
verstellbaren Seitenschlitzen, Oberschenkeltasche links, Kniepolstertasche, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil
mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Comfortable cut, complete equipment! Bib with brass zip, additional
bib patch pocket, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket and
1 ruler pocket with adjustable side slits, thigh pocket left, knee pad
pocket, zipped fly, high back with solidly constructed elasticated
insert, safety buckles on the straps.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2,
Stufe 1 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to
EN 14404 Type 2, Level 1.
Farben Colours
kornblau royal blue

0171

hydronblau navy

0172

mittelrot mid red

0173

mittelgrün mid green

0174

reinweiß pure white

0175

khaki beige

0176

grau grey

0177

80
UVS 065122

T E S T EX Z ü r ic h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Rallyekombination mit verdecktem Reißverschluss
Boiler suit with concealed zip
DIN 61506
Bequem an- und auszuziehen! 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
mit Patte verdeckt, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen,
verstellbare Ärmelbündchen.
Comfortable dressing and undressing! Two-way zip approx. 70 cm
with concealed flap, 2 breast pockets, two patch side pockets,
1 ruler pocket, 2 hip pockets, 2 side slits, adjustable elasticated
panel on back, adjustable foot width on legs, adjustable cuffs.
Farben Colours
kornblau royal blue

0138

mittelgrün mid green

0139

80
UVS 065122
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Rallyekombination
Boiler suit
DIN 61506
Baumwolle – optimal getunt! Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss
ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen,
verstellbare Ärmelbündchen.
Cotton – top tuning! Turndown collar, two-way zip approx. 70 cm,
2 breast pockets, 2 patch side pockets, 1 ruler pocket, 2 hip
pockets, 2 side slits, adjustable elasticated panel on back, adjustable
foot width on legs, adjustable cuffs.
Farben Colours
kornblau royal blue

0126

hydronblau navy

0127

mittelrot mid red

0128

mittelgrün mid green

0129

reinweiß pure white

0130

khaki beige

0155

grau grey

0195

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Berufsmantel Work coat
DIN 61535
Individuell für jede Arbeitsstelle. Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen,
1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe,
Rückengurt.
Individual for each work place. Collar with lapels, 2 side pockets,
1 breast pocket, 1 inside pocket, concealed placket, double buttons,
back belt.
Farben Colours
kornblau royal blue

0131

mittelrot mid red

0136

mittelgrün mid green

0134

reinweiß pure white

0135

khaki beige

0154

grau grey

0132

80
UVS 065122

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear

Arbeitsjacke
Work jacket

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Cargo-Bundhose
Cargo trousers

Latzhose
Dungarees

Cargo-Latzhose
Cargo dungarees

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0101

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0106

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0116

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0181

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0121

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0171

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0102

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0107

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0117

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0182

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0122

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0172

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0103

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0108

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0118

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0183

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0123

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0173

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0104

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0109

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0119

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0184

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0124

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0174

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0105

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0110

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0120

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0185

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0125

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0175

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0150

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0151

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0152

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0186

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0153

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0176

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0190

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0191

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0192

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0187

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0193

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0177
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear

Rallyekombi
Boiler suit

Rallyekombi mit
verd. RV
Boiler suit with
concealed zipper

Berufsmantel
Work coat

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0126

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0138

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0131

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0127
mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0128
mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0129

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0136
mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0139

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0134

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0130

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0135

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0155

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0154

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0195

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0132
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Fashion for your profession

BW 270 Arbeitskleidung
BW 270 Workwear

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Preiswerte Natürlichkeit
BW 270 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 270 g/m². Die Modelle der Kollektion sind echte Multitalente
und begeistern mit Qualität, Passform und Ausstattung in jeder Branche. Und das zu einem Preis, der beweist, dass gute Qualität nicht teuer sein
muss. Überzeugen Sie sich selbst!
Besonderes Merkmal ist die Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Profitieren Sie von den einzigartigen Eigenschaften der Baumwolle:
Das schadstoffarm gefertigte Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch die Lebensdauer entscheidend
verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum
Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im
Gleichgewicht bleibt.
Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und
Berufsbekleidung eingearbeitet ist.
Affordably natural
BW 270 – this abbreviation stands for 100 % cotton with a weight of approx. 270 g/m². The models of the collection are real multi-talents and
inspire with quality, fit and equipment in every industry. And that at a price which proves good quality does not need to be expensive. Convince
yourself!
Its special characteristic is the processing of a real natural product. Profit from the unique properties of cotton: the low-emission manufactured
material is especially resistant to chemical/mechanical impact, and so provides outstanding protection. In addition, it possesses a high tear
resistance, and is shrink-proof to DIN EN ISO 6330, which results in a decisive extension of the service life. And when things heat up at work
again, the good hygienic properties of cotton take effect: It is excellent at absorbing perspiration and releasing it outwards, so that the clothing
does not “stick”, and the bodily environment remains in balance.
Discover the advantages of this natural brand collection, in which all the know-how of a leading supplier of protective workwear has been
integrated.

Material
Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
100 % cotton
diagonal cotton twill, approx. 270 g/m², very hard-wearing, shrink-proof to DIN EN ISO 6330

Farben
Colours

kornblau, hydronblau, reinweiß, grün
royal blue, navy, pure white, green

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110

Pflegehinweise
Care instructions

bunt coloureds
weiß whites
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BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Natur pur! Qualität günstig! 2 verstärkte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste,
Ärmelbündchen.
Pure nature! Affordable quality! 2 reinforced side pockets, 2 breast
pockets with flap and buttons, 1 inside pocket, concealed placket,
cuffed sleeves.
Farben Colours
kornblau royal blue

1550

hydronblau navy

1551

reinweiß pure white

1552

grün green

1553

80
UVS 065123

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Arbeitsjacke Working jacket
Chic, praktisch und natürlich! 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, keine Rückennaht.
Chic, practical and natural! 2 reinforced side pockets, 1 reinforced
breast pocket, 1 inside pocket, concealed placket, cuffed sleeves, no
back seam.
Farben Colours
kornblau royal blue

1510

hydronblau navy

1511

reinweiß pure white

1512

grün green

1513

80
UVS 065123

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Bundhose Trousers
Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten! Rundbund mit 7
Schlaufen, Hosenschlitz geknöpft, 2 eingesetzte Vordertaschen, 1
verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
Perfect fit for relaxed working! Waistband with 7 loops, button fly,
2 front patch pockets, 1 reinforced hip pocket, 1 ruler pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue

1520

hydronblau navy

1521

reinweiß pure white

1522

grün green

1523

80
UVS 065123
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UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

308 | 309

310 | 311

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Rallyekombination Boiler suit
Baumwolle – bequem an- und auszuziehen! 2-Wege-Reißverschluss
ca. 70 cm, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 aufgesetzte, verstärkte
Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen,
2 seitliche Durchgriffe, Armweite und Fußweite verstellbar, verstellbarer Gummizug im Rücken.
Cotton - comfortable dressing and undressing! Two-way zip approx.
70 cm, 2 breast pockets with flaps, 2 reinforced patch pockets, 1
ruler pocket, 2 reinforced hip pockets, 2 side slits, arm width and
foot width adjustable, adjustable elastic band in back.

Farben Colours
kornblau royal blue

1540

hydronblau navy

1541

reinweiß pure white

1542

grün green

1543

80
UVS 065123

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
Latzhose Dungarees
So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein! Brustlatz mit
verdecktem Messing-Reißverschluss, 2 aufgesetzte, verstärkte
Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger
mit Gummieinsatz, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
A classic can be this natural and affordable! Bib with concealed
brass zip, 2 reinforced front patch pockets, 1 reinforced hip pocket,
1 ruler pocket, adjustable side slits with through access, button fly,
high back, straps with elastic band, safety buckles on the straps.

Farben Colours
kornblau royal blue

1530

hydronblau navy

1531

reinweiß pure white

1532

grün green

1533

80
UVS 065123

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

Arbeitsjacke
Waisted jacket

Bundjacke
Waist jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Rallyekombi
Boiler suit

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1510

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1550

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1520

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1530

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1540

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 1511

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 1551

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 1521

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 1531

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 1541

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 1513

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 1553

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 1523

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 1533

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 1543

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1512

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1552

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1522

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1532

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1542
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MG 300 Arbeitskleidung
MG 300 Workwear

MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Kühl bleiben, wenn es heiß wird
Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit
erleichtern. Bekleidung, die atmet und damit wie eine Klimaanlage wirkt. Diesen Vorteil bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 300 –
absolut atmungsaktiv und pflegeleicht. Der „Anti-Transpirant-Effekt“ entsteht durch die einzigartige Materialkombination aus 65 % Polyester und
35 % Baumwolle, die zusätzlich auch ideal für Trockner geeignet und somit leicht zu pflegen ist. Die Strapazierfähigkeit und Bequemlichkeit
rundet eine Vorteilsliste ab, die keine Wünsche an moderne Berufsbekleidung offen lässt.

Stay cool when it gets hot
When things get hot on the construction site, you can really work up a sweat. This is when the right clothing can make work easier for you.
Clothing that breathes and thus works like air conditioning. The PLANAM MG 300 collection offers you this benefit – absolutely breathable and
easy to care for. The “antiperspirant effect” occurs thanks to the unique material combination of 65 % polyester and 35 % cotton, which is also
ideal for the dryer and thus easy to care for. The durability and comfort round off the list of benefits, thus fulfilling every wish for modern work
clothing.

Material
Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 300 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
65 % polyester, 35 % cotton
diagonal twill, approx. 300 g/m², shrink-proof to DIN EN ISO 6330

Farben
Colours

kornblau, mittelrot, mittelgrün, postgrau
royal blue, mid red, mid green, grey

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Pflegehinweise
Care instructions
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Bundjacke Waisted Jacket
Für ein gutes „Arbeits-Klima“. 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte,
2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Innentasche,
verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil
mit Golffalten.
For a good “working climate”. 2 reinforced breast pockets with flaps,
2 reinforced side slit pockets, 1 inside pocket, concealed button-up
front, adjustable cuffs, vented back.
Farben Colours
kornblau royal blue

0216

mittelrot mid red

0211

mittelgrün mid green

0212

postgrau grey

0214

80
UVS 065120
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Bundhose Trousers
Weniger schwitzen, mehr leisten. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche, Hammerschlaufe.
Sweat less, accomplish more. 2 set-in pouch pockets, zip fly, 2 back
pockets, double ruler pocket, hammer loop.
Farben Colours
kornblau royal blue

0236

mittelrot mid red

0231

mittelgrün mid green

0232

postgrau grey

0234

80
UVS 065120
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Latzhose Dungarees
Der Klassiker aus innovativem Material. Brustlatz mit praktischer,
aufgesetzter Latztasche, Latzpatte mit Klettverschluss, 2 eingesetzte
Beuteltaschen, 2 Gesäßtaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss,
doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich
verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem
Zwischenteil, aufwändiger Sicherheitsschnalle, Hammerschlaufe.
A classic made of innovative material. Bib with practical, sewn-on
bib pocket, bib flap with hook and loop fastener, 2 inserted pouch
pockets, 2 hip pockets, zip fly, double rule pocket, 2 side slit
pockets, waistband adjustable on the side, high back, straps with
elastic insert, elaborate safety buckles, hammer loop.
Farben Colours
kornblau royal blue

0256

mittelrot mid red

0251

mittelgrün mid green

0252

postgrau grey

0254

80
UVS 065120
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Rallyekombination Boiler Suit
Von oben bis unten atmungsaktiv. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 Gesäßtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten, doppelte Maßstabtasche,
Rückenteil mit eingenähtem Gummizug, verdeckter Reißverschluss,
verstellbare Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Rückenteil mit
Golffalten, Hammerschlaufe.
Breathable from top to bottom. 2 set-in pouch pockets, 2 back
pockets, 2 breast pockets with flaps, double ruler pocket, back with
sewn-in elasticated band, concealed zip, adjustable wrist and leg
cuffs, vented back, hammer loop.
Farben Colours
kornblau royal blue

0296

mittelrot mid red

0291

mittelgrün mid green

0292

postgrau grey

0294

80
UVS 065120
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear
Berufsmantel Work Coat
Beste Qualität, beste Leistung. Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen, 2 verstärkte Seitentaschen,
1 Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, aufgenähter Rückengurt.
Best quality, best performance. Lapel collar, concealed button-up
front, 2 breast pockets, 2 reinforced side pockets, 1 inside pocket,
vented back, sewn-on back belt.
Farben Colours
kornblau royal blue

0276

mittelrot mid red

0271

mittelgrün mid green

0272

postgrau grey

0274

80
UVS 065120
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MG 300 Arbeitskleidung MG 300 Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Rallyekombi
Boiler suit

Berufsmantel
Work coat

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0216

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0236

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0256

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0296

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0276

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0211

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0231

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0251

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0291

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0271

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0212

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0232

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0252

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0292

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0272

postgrau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0214

postgrau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0234

postgrau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0254

postgrau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0294

postgrau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0274
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MG 260 Arbeitskleidung
MG 260 Workwear

MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Hart im Nehmen, weich und bequem am Körper
Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die
Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel
steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die
Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle.
Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie
die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.
Takes rough treatment, yet soft and comfortable to the touch
Work clothing is subjected to harsh conditions every day. That’s why it pays to count on quality, which guarantees you durability and a long
wearing life. The PLANAM MG 260 collection offers you these benefits. MG – in German this abbreviation stands for “Mischgewebe” or “blended
fabric” and combines polyester and cotton. The advantages of these two materials complement each other perfectly, whereby the polyester fibres
significantly increase the robustness of the fabric. After all, polyester’s resistance to tears and abrasions is 5-8 times higher than that of cotton.
These clothes will stick with you through thick and thin. Test them for yourself and become a fan of their easy-care qualities such as being
dryer-safe. You’ll thus benefit from an added value that you can count on.

Material
Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
65 % polyester, 35 % cotton
diagonal twill, approx. 260 g/m², shrink-proof to DIN EN ISO 6330

Farben
Colours

kornblau, bordeaux, mittelgrün, reinweiß, hydronblau, grau
royal blue, bordeaux, mid green, pure white, navy, grey

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Pflegehinweise
Care instructions
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MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Bundjacke Waisted Jacket
Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung. Druckknopfleiste,
2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 verstärkte
Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken Ärmel,
1 Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten.
Tough, with practical features. Button-up front, 2 reinforced breast
pockets with flaps and studs, 2 reinforced side slit pockets, 1 pocket
on the left sleeve, 1 inside pocket, adjustable cuffs, vented back.

Farben Colours
kornblau royal blue

0810

bordeaux bordeaux

0811

mittelgrün mid green

0812

reinweiß pure white

0813

hydronblau navy

0814

grau grey

0815

80
UVS 065120
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MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Bundhose Trousers
Strapazierfähig und perfekt im Schnitt. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte,
1 doppelte Maßstabtasche, Bund mit Hakenverschluss.
Durable, perfect cut. 2 set-in pouch pockets, zip fly, 1 reinforced
back pocket with flap, 1 double ruler pocket, waistband with hook
and loop fastener.
Farben Colours
kornblau royal blue

0820

bordeaux bordeaux

0821

mittelgrün mid green

0822

reinweiß pure white

0823

hydronblau navy

0824

grau grey

0825

80
UVS 065120
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MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Latzhose Dungarees
Der Klassiker – jetzt besonders robust. Brustlatz mit verdecktem
Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte
Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, 1 doppelte Maßstabtasche,
2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes
Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück, Sicherheitsschnalle an den Trägern.
A classic – now especially robust. Bib with concealed brass zip,
additional sewn-on bib pocket, 2 set-in pouch pockets, zip fly,
1 reinforced back pocket with flap and stud, 1 double ruler pocket,
2 side slits, waistband adjustable on the sides, high back with solidly
constructed insert, safety buckles on the straps.
Farben Colours
kornblau royal blue

0830

bordeaux bordeaux

0831

mittelgrün mid green

0832

reinweiß pure white

0833

hydronblau navy

0834

grau grey

0835

80
UVS 065120
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MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Rallyekombination Boiler Suit
Das optimale Tuning bei Material und Komfort. Verdeckter 2-WegeReißverschluss ca. 60 cm, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und
Druckknopf, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 1 doppelte Maßstabtasche,
1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, verstellbare
Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Gummizug im Rücken.
The optimal combination of material and comfort. Concealed 2-way
zip approx. 60 cm, 2 reinforced breast pockets with flaps and studs,
2 set-in pouch pockets, 1 double ruler pocket, 1 reinforced back
pocket with flap and stud, adjustable wristbands and leg cuffs,
elasticated band in the back.
Farben Colours
kornblau royal blue

0840

bordeaux bordeaux

0841

mittelgrün mid green

0842

reinweiß pure white

0843

hydronblau navy

0844

grau grey

0845

80
UVS 065120
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MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear
Berufsmantel Work Coat
Der Mantel, der alles mitmacht. Kragen mit Revers, 2 verstärkte
Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen.
The coat that does everything. Lapel collar, 2 reinforced side
pockets, 1 reinforced breast pocket, 1 inside pocket, button-up front,
adjustable cuffs.
Farben Colours
kornblau royal blue

0850

bordeaux bordeaux

0851

mittelgrün mid green

0852

reinweiß pure white

0853

hydronblau navy

0854

grau grey

0855

80
UVS 065120

346 | 347

T E ST EX Z ür i c h

MG 260 Arbeitskleidung MG 260 Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Rallyekombi
Boiler suit

Berufsmantel
Work coat

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0810

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0820

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0830

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0840

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0850

bordeaux bordeaux
Art.-Nr. Art.-No. 0811

bordeaux bordeaux
Art.-Nr. Art.-No. 0821

bordeaux bordeaux
Art.-Nr. Art.-No. 0831

bordeaux bordeaux
Art.-Nr. Art.-No. 0841

bordeaux bordeaux
Art.-Nr. Art.-No. 0851

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0812

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0822

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0832

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0842

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0852

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0813

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0823

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0833

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0843

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 0853

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0814

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0824

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0834

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0844

hydronblau navy
Art.-Nr. Art.-No. 0854

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0815

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0825

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0835

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0845

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0855
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Die Material-Innovation! Eine saubere Sache!
Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, wird natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten
und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden
kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren:



 
 
 
 

   

 
   

 

   
Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.
A material innovation! It’s a clean affair!
When things get heated up on the job, of course a lot of dirt and dust are stirred up. So that you can still have a “clean coat” and leave a good
external impression, PLANAM has developed an innovative collection: MG 290, the new “A Class” in work clothing – dirt and dust resistant. The
secret is in the material. Here 60 % cotton and 40 % polyester were combined into one thread, and now you can immediately start benefiting
from the advantages of this unique blended fabric:
  
   
   

 
 

   
  


   

 
 
These attributes guarantee you the highest level of quality and wearing comfort – typical PLANAM.

Material

60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
60 % cotton, 40 % polyester
diagonal twill, approx. 290 g/m², shrink-proof to DIN EN ISO 6330

Farben
Colours

kornblau, mittelrot, mittelgrün, khaki
royal blue, mid red, mid green, beige

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Material

Pflegehinweise
Care instructions
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Bundjacke Waisted Jacket
Immer schön sauber bleiben. 2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen
mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste,
Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken.
Always stay nice and clean. 2 slit pockets, 2 breast pockets with
flaps and studs, 1 inside pocket, concealed button-up front, cuffs,
vented back.
Farben Colours
kornblau royal blue

0610

mittelrot mid red

0611

mittelgrün mid green

0612

khaki beige

0614

80
UVS 065121
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Bundhose Trousers
Das Material macht den Unterschied. Rundbund mit 7 Schlaufen,
Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt,
1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
The material makes the difference. Waistband with 7 belt loops,
belt with metal buckle, 2 reinforced patch pockets on front, 1 back
pocket, 1 ruler pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue

0620

mittelrot mid red

0621

mittelgrün mid green

0622

khaki beige

0624

80
UVS 065121

354 | 355

T E ST EX Z ür i c h

356 | 357

MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Latzhose Dungarees
Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub. Brustlatz mit MessingReißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte
Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche,
Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss,
hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil,
Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Ideal protection from dirt and dust. Bib with brass zip, additional
sewn-on bib pocket, 2 reinforced patch pockets on front, 1 back
pocket, 1 ruler pocket, adjustable side slits, brass zip fly, high back
with solidly constructed insert, safety buckles on the straps.

Farben Colours
kornblau royal blue

0630

mittelrot mid red

0631

mittelgrün mid green

0632

khaki beige

0634

80
UVS 065121
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Rallyekombination Boiler Suit
Durchgehend innovativ. 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 1 Gesäßtasche, 2 seitliche
Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken,
Fußweite verstellbar.
Completely innovative. 2-way zip approx. 70 cm, 2 patch pockets on
sides, 1 ruler pocket, 2 side slits, wristbands, adjustable elasticated
band in the back, adjustable leg cuffs.
Farben Colours
kornblau royal blue

0650

mittelrot mid red

0651

mittelgrün mid green

0652

khaki beige

0654

80
UVS 065121
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear
Berufsmantel Work Coat
Gut angezogen, gut geschützt. Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen,
1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt.
Well dressed, well protected. Lapel collar, 2 side pockets,
1 breast pocket, concealed button-up front, double buttons, back
belt.
Farben Colours
kornblau royal blue

0640

mittelrot mid red

0641

mittelgrün mid green

0642

khaki beige

0644

80
UVS 065121
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MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear

Bundjacke
Waisted jacket

Bundhose
Trousers

Latzhose
Dungarees

Berufsmantel
Work coat

Rallyekombi
Boiler suit

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0610

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0620

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0630

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0640

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0650

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0611

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0621

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0631

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0641

mittelrot mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0651

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0612

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0622

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0632

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0642

mittelgrün mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0652

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0614

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0624

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0634

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0644

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0654
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Damen Arbeitskleidung
Ladies Workwear

Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Chick in Schale
So wie unser Sortiment konsequent auf den Bedarf einzelner Branchen zugeschnitten ist, so exakt achten wir auch auf die unterschiedlichen
Wünsche von Damen und Herren. In puncto Qualität und Ausstattung bei Arbeitsschutzbekleidung sind sich die Geschlechter noch einig. Wenn
es aber um Design und Funktionalität geht, hat die Damenwelt durchaus andere Vorstellungen. Darum haben wir spezielle Modelle kreiert, die
nicht nur gut aussehen, sondern auch im Schnitt höchsten Tragekomfort garantieren. Durch die besondere Widerstandsfähigkeit und das hohe
Reiß- und Scheuerverhalten kann die Frau damit im Arbeitsalltag ihren „Mann“ stehen. Und dank der pflegeleichten Eigenschaften und der guten
Trocknereignung sind die guten Stücke auch nach zahlreichen Wäschen noch gut in Form.
Chic and stylish
Just as our range is perfectly tailored to different industries, we also take care to precisely satisfy the differing wishes of men and women.
Although where quality is concerned, the sexes are quite in accord, when it comes to design and functionality, the fairer sex has diametrically
opposed ideas. With this in mind, we have created special models that not only look good, but whose cut also guarantees the highest comfort.
The special resistance to wear and tear means that women can hold their own in the work world. Thanks to easy-care qualities and fast drying
properties, these great garments still look good even after countless washes.

Material

Material

Farben
Colours

Mischgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht
Baumwolle: 100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Bundjacke/Latzhose: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Mixed fabric: 65% polyester, 35% cotton
diagonal twill, approx. 230 g/m², shrink/proof acc. to DIN EN ISO 6330, highly refined = dimensionally stable and
ultra low maintenance
Cotton: 100% cotton
diagonal twill, approx. 230 g/m², shrink-proof acc. to DIN EN ISO 6330
Waisted jacket/dungarees: 60% cotton, 40% polyester
diagonal twill, approx. 290 g/m², shrink-proof acc. to DIN EN ISO 6330
Mischgewebe: kornblau, reinweiß
Baumwolle: kornblau, reinweiß
Bundjacke/Latzhose: kornblau
Mixed fabric: royal blue, pure white
Cotton: royal blue, pure white
Waisted jacket/dungarees: royal blue

Größen Sizes

36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Pflegehinweise
Care instructions

Mischgewebe:
Mixed fabric:
Baumwolle:
Cotton:
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bzw.
and/or

Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Das kann sich sehen lassen. Gummizug im Bund, 2 Seitentaschen
mit schrägem Eingriff, 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten,
1 Innentasche, verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil mit Golffalten, Aufhänger im Kragen.
An article to show off. Elastic waistband, 2 side pockets,
2 breast pockets with snap flaps with press buttons, 1 inside pocket,
covered press button panel, adjustable cuffs, back with box pleats,
concealed snap placket.
Farben Colours
kornblau royal blue

80
UVS 065120
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1651

Latzhose Dungarees
Schick, praktisch und bequem. Brustlatz mit verdecktem MessingReißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 1 Oberschenkeltasche links, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 Gesäßtaschen,
1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich
verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem
Zwischenstück, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Elegant, practical and comfortable. Bib with concealed brass zipper,
additional patch bib pocket, 1 thigh pocket left, 2 set-in pouch
pockets, 2 hip pockets, 1 double ruler pocket, 2 side slits, waist
adjustable on side, high back, straps with elastic insert, safety
buckles on the straps.

Farben Colours
kornblau royal blue

1671

80
UVS 065120

T ESTEX Z ür ic h

Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Berufsmantel (1/1 Arm) Work coat (long sleeve 1/1)
Zeitlos perfekt angezogen. Langarm, Prinzess-Form, 3/4 lang,
Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
Dressed in classic perfection. Long sleeves, princess line, 3/4 long,
turndown collar, snap placket, 2 side pockets, half belt
on back.

Farben Colours
Mischgewebe Mixed fabric:
kornblau royal blue

1601

reinweiß pure white

1602

Baumwolle Cotton:
kornblau royal blue

1681

reinweiß pure white

1682

80
UVS 065121

T E ST EX Z ür i c h

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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80
UVS 065123
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Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Berufsmantel (1/4 Arm) Work coat (short sleeve 1/4)
Femininer Look. Viertelarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit
Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
Feminine look. Short sleeves, princess line, 3/4 long, turndown
collar, snap placket, 2 side pockets, half belt on back.

Farben Colours
Mischgewebe Mixed fabric:
kornblau royal blue

1611

reinweiß pure white

1612

Baumwolle Cotton:
kornblau royal blue

1686

reinweiß pure white

1687

80
UVS 065121
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UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Berufsmantel (o. Arm) Work coat (sleeveless)
Nicht nur im Sommer leger und praktisch. Ärmellos, Prinzess-Form,
3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen,
Rückengurt.
Light and practical, not just in the summer. Sleeveless, princess line,
3/4 long, turndown collar, snap placket, 2 side pockets, half belt on
back.
Farben Colours
Mischgewebe Mixed fabric:
kornblau royal blue

1621

reinweiß pure white

1622

Baumwolle Cotton:
kornblau royal blue

1691

reinweiß pure white

1692

80
UVS 065121
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UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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80
UVS 065123

T E S T EX Z ü r ic h

Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear
Kasak (1/4 Arm) Smock coat (short sleeve 1/4)
Leicht und modisch im Design. 1/4 Arm, Druckknopfleiste, Seitenschlitze, 2 aufgesetzte Seitentaschen.
Light and fashionable design. 1/4 sleeve, snap placket row, side
slits, 2 side patch pockets.
Farben Colours
Mischgewebe Mixed fabric:
kornblau royal blue

1631

reinweiß pure white

1632

80
UVS 065121

376 | 377

T E ST EX Z ür i c h

Bundhose Trousers
Praktisch und modern. Bund als Gummizug, 2 Eingrifftaschen vorne.
Practical and modern. Elastic waistband,
2 side pockets on the front.

Farben Colours
Mischgewebe Mixed fabric:
reinweiß pure white

80
UVS 065121
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1647

Damen Arbeitskleidung Ladies Workwear

Berufsmantel
1/1 Arm Material MG
Work coat
1/1 sleeve mixed
fabric

Berufsmantel
1/4 Arm Material MG
Work coat
1/4 sleeve mixed
fabric

Berufsmantel
Ärmellos Material MG
Work coat
no sleeves mixed fabric

Kasak
1/4 Arm Material MG
Smock coat
1/4 sleeve mixed
fabric

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1601

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1611

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1621

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1631

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1602

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1612

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1622

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1632

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1647

Berufsmantel
1/1 Arm Material BW
Work coat
1/1 sleeve cotton

Berufsmantel
1/4 Arm Material BW
Work coat
1/4 sleeve cotton

Berufsmantel
Ärmellos Material BW
Work coat
no sleeves cotton

Bundjacke
Waisted jacket

Latzhose
Dungarees

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1681

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1686

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1691

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1651

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 1671

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1682

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1687

reinweiß pure white
Art.-Nr. Art.-No. 1692
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Bundhose
Material MG
Trousers
mixed fabric

Fashion for your profession

Hemden
Shirts

Hemden Shirts
Das richtige Hemd – genau Ihre Kragenweite
Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren
anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere
Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen.
Neuestes Highlight ist das Valley-Hemd, das besonders an heißen Tagen seine Stärken zeigt: Dank „Quick Dry“-Ausstattung ist dieses innovative
Kleidungsstück feuchtigkeitsabsorbierend. Es trocknet schnell und sorgt so für ein angenehm frisches Körperklima. Ein weiteres Plus ist die
Verarbeitung von „UV-Protect“, wodurch die Haut vor gefährlichen UV-Strahlen geschützt wird. Außerdem sorgt die lange Rückenlänge von
90 cm bei Köperhemd und Flanellhemd für weiteren Komfort. Sie verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, sodass Ihr Rücken immer optimal
geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause!
The right shirt – your exact collar size
The right shirt for every job – that‘s our philosophy. And that‘s why PLANAM offers a selection that is designed to combine well with our other
lines. Be it the classic “lumberjack look” or modern plain look, be it long-sleeve or short-sleeve – our quality shirts are ideal for the requirements
of everyday work and always keep you looking your best.
Our latest highlight is the valley shirt, which performs particularly well on hot days: thanks to its “Quick Dry” material, this innovative item
of clothing absorbs moisture. It dries quickly and thus ensures that you remain pleasantly fresh. Another plus point is its “UV-Protect” finish,
which protects the skin from dangerous UV radiation Another highlight is the fact that both the twill and flannel shirts have backs measuring 90
centimetres in length. This prevents the shirts from sliding out of your trousers, keeping your back fully protected at all times. So you can work
at your best – even at home!

Material

Material

Größen
Sizes

Pflegehinweise
Care instructions
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Valley Hemd: Oberstoff 100 % Nylon, Netz 100 % Polyester
Köperhemd: 100 % Baumwolle
Flanell-Hemd: 100 % Baumwolle
durchgewebt
Valley shirt: outer fabric 100 % nylon, mesh 100 % polyester
Twill shirt: 100 % cotton
Flannel shirt: 100 % cotton
woven
Valley Hemd: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Köperhemd und Flanell-Hemd: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (Kragenweiten)
Valley shirt: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Twill shirt and flannel shirt: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (collar size)
Valley Hemd:
Valley shirt:
Köperhemd, Flanell-Hemd:
Twill shirt, Flannel shirt:

Hemden Shirts
Valley Hemd Valley shirt
Quick Dry – schnell trocknend, feuchtigkeitsabsorbierend
UV-Protect – schützt die Haut vor UV-Strahlung
Quick Dry – quick drying, moisture absorbing material
UV-Protect – protects the skin against UV radiation
Die modische Art, frisch zu bleiben. 2 Brusttaschen mit Patten und
integrierter Reißverschlusstasche, Lüftungssystem mit Netzeinsatz im
Rücken, Ärmelbündchen verstellbar, Ärmel mit Befestigungsschlaufe
zum Aufkrempeln, Frontpatte geknöpft.
The fashionable way to stay fresh. 2 breast pockets with flaps and
integrated zipped pocket, ventilation system with mesh on back,
adjustable cuffs, loop to secure sleeves when rolled up, buttoned at
the front.
Oberstoff:
Netz:
Größen:
Outer fabric:
Mesh:
Sizes:

100 % Nylon
100 % Polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL
100 % nylon
100 % polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Farben Colours
Langarm Long-sleeve (1/1)
schwarz black

0470

marine navy

0471

grau grey

0472

kornblau royal blue

0473

Viertelarm Short-sleeve (1/4)
schwarz black

0460

marine navy

0461

grau grey

0462

kornblau royal blue

0463

80
UVS 065126
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Hemden Shirts
Köperhemd Twill shirt
Sportlich im Schnitt, ideal für jede Jahreszeit. In Langarm- und in
Viertelarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen,
Rückenlänge: 90 cm.
Athletic cut, perfect for every season. Long-sleeve or short-sleeve,
2 breast pockets with flaps and buttons; back length: 90 cm.
Material:
Material:

100 % Baumwolle
100 % Cotton

Farben Colours
Langarm Long-sleeve (1/1)
mittelblau mid blue

0407

dunkelblau dark blue

0417

khaki beige

0409

grau grey

0406

Viertelarm Short-sleeve (1/4)
mittelblau mid blue

0410

dunkelblau dark blue

0418

khaki beige

0412

grau grey

0405

40
UVS 065124
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Hemden Shirts
Flanell-Hemd 2001 Flannel shirt 2001
Klassisches Design, beste Qualität. Durchgewebt, 2 Brusttaschen
mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm.
Classic design, best quality. Woven, 2 breast pockets with flaps and
buttons, back length: 90 cm.
Material:
100 % Baumwolle
durchgewebt
Material:
100 % Cotton
woven
Farben Colours
blau blue

0450

rot red

0451

grün green

0452

40
UVS 065125

386 | 387

T E S T EX Z ü r ic h

Hemden Shirts
Flanell-Hemd 2000 Flannel shirt 2000
Klassisches Design, beste Qualität. Durchgewebt, 2 Brusttaschen
mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm.
Classic design, best quality. Woven, 2 breast pockets with flaps and
buttons, back length: 90 cm.
Material:
100 % Baumwolle
durchgewebt
Material:
100 % Cotton
woven
Farben Colours
blau blue

40
UVS 065125
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0440

Hemden Shirts

Köperhemd
1/1 Arm
uni
Twill shirt
1/1 sleeve
single colour

Köperhemd
1/4 Arm
uni
Twill shirt
1/4 sleeve
single colour

Flanell-Hemd 2000
1/1 Arm
kariert, durchgewebt
Flannel shirt 2000
1/1 sleeve
checked, interwoven

Flanell-Hemd 2001
1/1 Arm
kariert, durchgewebt
Flannel shirt 2001
1/1 sleeve
checked, interwoven

Valley Hemd
1/1 Arm
Valley Shirt
1/1 sleeve

Valley Hemd
1/4 Arm
Valley Shirt
1/4 sleeve

mittelblau mid blue
Art.-Nr. Art.-No. 0407

mittelblau mid blue
Art.-Nr. Art.-No. 0410

blau blue
Art.-Nr. Art.-No. 0440

blau blue
Art.-Nr. Art.-No. 0450

schwarz black
Art.-Nr. Art.-No. 0470

schwarz black
Art.-Nr. Art.-No. 0460

dunkelblau dark blue
Art.-Nr. Art.-No. 0417

dunkelblau dark blue
Art.-Nr. Art.-No. 0418

rot red
Art.-Nr. Art.-No. 0451

marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 0471

marine navy
Art.-Nr. Art.-No. 0461

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0409

khaki beige
Art.-Nr. Art.-No. 0412

grün green
Art.-Nr. Art.-No. 0452

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0472

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0462

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0406

grau grey
Art.-Nr. Art.-No. 0405

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0473

kornblau royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0463
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Kinderbekleidung
Children’s clothing

Kinderbekleidung Children’s clothing
Ideale Kleidung? Für uns ein Kinderspiel!
Ob im Garten, auf dem Spielplatz oder im Wald – die Welt der Kinder ist ein großer Abenteuer-Spielplatz. Auf die Kleidung nehmen die Kleinen
aber selten Rücksicht. Darum hat PLANAM eine „Mini-Kollektion“ entwickelt, die ganz auf den Spieltrieb und Bewegungsdrang der Kinder
ausgerichtet ist – strapazierfähig, bequem und pflegeleicht. Und unsere Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Arbeitsschutz- und
Berufsbekleidung ist natürlich auch eingearbeitet – mit hochwertigem, schadstofffreiem Material, sorgfältiger Verarbeitung und praktischer
Ausstattung, ganz wie bei den „Großen“. Diese Kleidung lädt zum Toben ein und hinterlässt selbst nach mehreren Wäschen immer noch einen
guten Eindruck. So gehört der vorwurfsvolle Satz „Wie siehst du denn wieder aus“ endgültig der Vergangenheit an.
Perfect clothing? For us that‘s child’s play!
In the garden, on the playground, or in the forest – children seem to be in constant pursuit of adventure. But caring for their clothing often
isn’t the first thing on our little ones’ minds. That‘s why PLANAM has developed a “mini-collection” designed especially for children – sturdy,
comfortable, and easy to care for. And our experience as one of the leading providers of work protection and workers’ garments served us
well – we incorporated high-quality, non-toxic materials, careful craftsmanship, and practical features just like the “grown-ups”. These garments
can take a lot of punishment and still look great even after several washes. So the phrase “what a mess you‘ve made of yourself” is finally a
thing of the past.

Material
Material

Farben
Colours
Größen
Sizes
Pflegehinweise
Care instructions
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100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort
100 % cotton
diagonal cotton twill, approx. 290 g/m², shrink proof acc. to DIN EN ISO 6330 – very durable, high degree of comfort

Rallyekombination: kornblau, mittelrot, mittelgrün
Latzhose: kornblau/rot, mittelrot/blau, mittelgrün/rot
Boiler suit: royal blue, mid red, mid green
Dungarees: royal blue/red, mid red/blue, mid green/red
Doppelgrößen: (Größennummer = Körpergröße)
Double sizes: (Size number = body height)
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Kinderbekleidung Children’s clothing
Kinder-Latzhose Children’s dungarees
So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen. Brustlatz mit
Messing-Reißverschluss, verdeckt, zusätzlich aufgesetzte Latztasche,
2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche, 1 doppelte Maßstabtasche, Seitenschlitz
verstellbar, haltbares Zwischenteil und Sicherheitsschnallen an den
Trägern.
Turns playtime into sheer pleasure. Bib with covered brass zip,
additional sewn-on bib pocket, 2 sewn-on reinforced front pockets,
fly with zip, 1 hip pocket, 1 double tool pocket, adjustable side slits,
and safety buckles on the straps.

Farben Colours
kornblau/rot royal blue/red

0164

mittelrot/kornblau mid red/royal blue

0165

mittelgrün/rot mid green/red

0166

80
UVS 065122
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Kinderbekleidung Children’s clothing
Kinder-Rallyekombination Children’s boiler suit
Ideal für flotte Flitzer. Umlegekragen, Einweg-Reißverschluss,
2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe
und Gummizug im Rückenteil.
Ideal for little speedsters. Turndown collar, one-way zip, 2 sewn-on
side pockets, hip pockets, 2 side slits, elasticated back.
Farben Colours
kornblau royal blue

0160

mittelrot mid red

0161

mittelgrün mid green

0162

80
UVS 065122
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Kinderbekleidung Children’s clothing

Rallyekombi
Boiler suit

Latzhose
Dungarees

kornblau
royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0160

kornblau/rot
royal blue/red
Art.-Nr. Art.-No. 0164

mittelrot
mid red
Art.-Nr. Art.-No. 0161

mittelrot/kornblau
mid red/royal blue
Art.-Nr. Art.-No. 0165

mittelgrün
mid green
Art.-Nr. Art.-No. 0162

mittelgrün/rot
mid green/red
Art.-Nr. Art.-No. 0166
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OEKO-TEX® OEKO-TEX®
OEKO-TEX® Standard 100
Der OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller
Verarbeitungsstufen. Beispiele für zertifizierbare Artikel: rohe und gefärbte/veredelte Garne, rohe und gefärbte/veredelte Gewebe und Gestricke,
konfektionierte Artikel (Bekleidung aller Art, Heim- und Haustextilien, Bettwäsche, Frottierwaren, textile Spielwaren u.v.m.)
Kriterien
Die Schadstoffprüfungen umfassen:









  




 
In ihrer Gesamtheit gehen die Anforderungen deutlich über bestehende nationale Gesetze hinaus.
Warum OEKO-TEX®?
Der OEKO-TEX® Standard 100 wurde zu Beginn der 1990er Jahre als Reaktion auf das Bedürfnis von Verbrauchern und der allgemeinen Öffentlichkeit nach gesundheitlich unbedenklichen Textilien entwickelt. „Gift in Textilien“ und andere Negativschlagzeilen waren zu dieser Zeit weit
verbreitet und stempelten die bei der Textilherstellung verwendeten Chemikalien pauschal als negativ und gesundheitsgefährdend ab.
Die Ansprüche an moderne Textilprodukte lassen sich allerdings nicht ohne den Einsatz bestimmter chemischer Substanzen verwirklichen.
Modische Farben, leichte Pflege, lange Lebensdauer und viele weitere funktionelle Eigenschaften von Textilien werden heute gefordert und sind je
nach Verwendungszweck (z. B. bei Berufskleidung und Schutzkleidung) zum Teil unentbehrlich.
OEKO-TEX® Standard 100
The OEKO-TEX® Standard 100 is an independent testing and certification system for raw, intermediate and final textile products for all stages of
processing. Examples of certifiable articles are raw and dyed/refined yarns, raw and dyed/refined woven and knitted fabrics, ready-made articles
(garments of all types, home textiles, bedding, terry towel articles, textile toys and much more).
Criteria
Tests for harmful substances cover:


 


 

  
  

 
    
   
 
In their entirety, the requirements go considerably beyond existing national legislation.



 

Why OEKO-TEX®?
The OEKO-TEX® Standard 100 was developed at the beginning of the 1990s as a response to the needs of consumers and the general public
for textiles that are not harmful to health. „Poison in textiles“ and other negative headlines were widespread at that time, which labelled chemicals used in producing textiles as negative and harmful to health across the board. However, demands for modern textile products could not be
met without using specific chemical substances. Stylish colours, easy care, long service life and many other functional properties of textiles are
called for today, and are sometimes indispensible depending on the application (e.g. for professional clothing and protective clothing).

UV-Protect UV Protect
Die UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
Das größte menschliche Organ, die Haut, ist gerade im Sommer großen Gefahren ausgesetzt. Die UV-Strahlen der Sonne können das
Hautkrebsrisiko steigern. Normale Textilien sind strahlendurchlässig und bieten keinen ausreichenden Schutz. Zertifizierte Sicherheit
garantiert die UV-Schutzkleidung von PLANAM.
Ausgestattet mit den UV-Schutz-Zertifikaten „PROTECT 80“ und „PROTECT 40“ gewährleistet die Kollektion eine optimale Prävention. Wie bei
Sonnenschutzmitteln kennzeichnet der Wert den Schutzfaktor für eine gefahrlose, längere Verweildauer. Mit den PLANAM-Modellen kann sich
der Träger also 80 bzw. 40 Mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Die veredelte Bekleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
bietet somit den optimalen Schutz für die Haut. Empfindliche Menschen können sich länger in der Sonne aufhalten, ohne sich am ganzen Körper
eincremen zu müssen. Wichtig ist es dabei, den individuellen Hauttyp zu kennen, um die Eigenschutzzeit (Zeitspanne der möglichen Sonnenexposition ohne Hautschäden zu riskieren) zu bestimmen. Der ausgewiesene UV-Schutzfaktor (z.B. Protect 80) definiert, um welchen Faktor die
Eigenschutzzeit alleine durch das Tragen von Textilien verlängert werden kann.
The UV protective clothing with integrated sun protection factor
The largest human organ, the skin, is at particular risk in the summer, since the sun‘s UV rays can increase the risk of skin cancer. Normal
textiles are radiolucent and do not therefore provide sufficient protection. PLANAM‘s UV protective clothing offer certified safety:
Designed in compliance with the UV protection certificates “PROTECT 80” and “PROTECT 40”, the collection guarantees optimum skin protection.
As with sunscreens, the figure indicates the protective factor thus ensuring safe and longer periods of time in the sun. PLANAM’s models
therefore allow the wearer to remain in the sun 80 and 40 times longer than those without protection. With their integrated sun protection factor,
the refined garments provide the skin with optimum protection. People with sensitive skin can stay in the sun longer without having to cover
themselves in sunscreen. Here, it is important to know the individual skin type in order to determine the intrinsic protection time (period of time
with possible exposure to the sun without risking skin damage). The reported UV protection factor (e.g. Protect 80) defines by what factor the
intrinsic protection time can be extended simply by wearing textiles.
Beispiel: Hauttyp 2: UPF 80 x Eigenschutzzeit 10 min. = 800 min. Schutz / Tag.
Example: Skin type 2: UPF 80 x intrinsic protection time of 10 min. = 800 min. protection/day
Merkmale
Characteristics

Hauttyp 1
Skin type 1

Hauttyp 2
Skin type 2

Hauttyp 3
Skin type 3

Hauttyp 4
Skin type 4

Haut
Skin

sehr hellhäutig
very fair skinned

hellhäutig
fair skinned

hell-/dunkelbraun
light/dark brown

hellbraun, olive
light-brown, olive

Haar
Hair

rot oder blond
red or blonde

blond, braun
blonde, brown

hellbraun, braun
light-brown, brown

dunkelbraun, schwarz
dark-brown, black

Augen
Eyes

blau, selten braun
blue, rarely brown

blau, grün, grau
blue, green, grey

grau, braun
grey, brown

braun, dunkel
brown, dark

Sonnenbrand
Sunburn

immer stark, schmerzhaft
always severe, painful

häufiger stark, schmerzhaft
often severe, painful

selten, mäßig
rarely, moderate

fast nie
almost never

Eigenschutz der Haut
Intrinsic protection of skin

5 - 10 Minuten
5 - 10 minutes

10 - 20 Minuten
10 - 20 minutes

20 - 30 Minuten
20 - 30 minutes

40 Minuten
40 minutes

80
UVS 065128

40
T E ST EX Z ü r ic h
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Sozial Fair Social fair
Initiative zur Einhaltung von Sozialstandards in Produktionsländern
PLANAM hat sich der Initiative „sozial-fair“ des Verbandes der Fertigwarenimporteure e.V. (VFI) angeschlossen. Damit verpflichten wir unsere
Lieferanten, die Bedingungen von „sozial-fair“ einzuhalten, um ein soziales, menschenwürdiges Umfeld bei den Arbeitsbedingungen in deren
eigenen ebenso wie in vorgelagerten Betriebsstätten sicherzustellen.
Wir sind uns der sozialen Verantwortung bewusst und stützen somit die interanationalen Regeln in Bezug auf Kinderarbeit und den Verbot der
Zwangsarbeit. Weiterhin verpflichten wir unsere Lieferanten, Mindeststandards für Gesundheit und Sicherheit im Arbeitsumfeld zu gewähren und
die Arbeitszeit und Entlohnung auf Grund der staatlichen oder tariflichen Vorgaben sicherzustellen und die Vereinigungsfreiheit einzuräumen.
PLANAM bestätigt und dokumentiert Einhaltung der Standards im eigenen Unternehmen und bei den Vorlieferanten und legt entsprechende
Dokumentationen den authorisierten VFI-Prüfern generell ebenso vor wie individuell und kontraktbezogen dem einzelnen teilnehmenden Unternehmen.
Somit können wir eine verantwortungsvolle Produktion bei unseren Lieferanten auf Basis der Sozialstandards sicherstellen.
Weitere Infos erhalten Sie unter www.sozial-fair.eu.
Initiative for the observance of social standards in producing countries
PLANAM has joined the “social-fair“ initiative of the Verband der Fertigwarenimporteure e. V. (VFI = ANFI - Association of non-food importers).
This obligates our suppliers to comply with the conditions of “social-fair”, which ensures a socially fair, humane environment with regard to the
working conditions in their own and in upstream manufacturing facilities.
We are aware of our social responsibility and therefore support the international regulations relating to child labour and the prohibition of forced
labour. Furthermore, we obligate our suppliers to set minimum standards in respect of workplace health and safety, to ensure that working hours
and payment is in line with statutory or collectively agreed provisions, and to grant freedom of association.
PLANAM confirms and documents compliance with standards in its own company and among its upstream suppliers and presents the corresponding documentation to the authorised VFI auditors in general and to individual participating companies on an individual and contract-related
basis.
Thus, we can ensure that our suppliers manufacture responsibly, on the basis of social standards. For more information, see www.sozial-fair.eu.

Zertifizierte Kniepolster
Art.-Nr. 9901027 (1 Paar)
Material: 100 % EVA
Baumusterbescheinigung nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1

1

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einer/einem:
BW 290

kornblau

hydronblau

mittelrot

mittelgrün

reinweiß

khaki

grau

Cargo-Bundhose 0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

Cargo-Latzhose

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

Canvas 320

kornblau

grün

reinweiß

grau

schwarz

khaki

braun

rot

marine

Bundhose

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

Latzhose

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

Highline

kornblau/marine

zink/schiefer

schiefer/schwarz

zink/kornblau

beige/braun

Bundhose

2320

2321

2322

2323

2324

Latzhose

2330

2331

2332

2333

2334

Rallyekombi

2340

-

2342

-

-

Visline

zink/orange/schiefer

schwarz/orange/zink

grün/orange/schiefer

marine/gelb/zink

Bundhose

2420

2421

2422

2423

Latzhose

2430

2431

2432

2433

Tristep

kornblau/marine

rot/marine

grau/schwarz

Tristep uni

kornblau

Bundhose

1211

1213

1214

Bundhose

1111

Latzhose

1221

1223

1224

Latzhose

1121

Rallyekombi

1231

-

1234

Rallyekombi

1131

Warnschutz

orange/marine

gelb/marine

orange/grün

Bundhose

2016

2017

2018

Latzhose

2026

2027

2028

Rallyekombi

2036

-

-

Plaline

schwarz/zink

kornblau/marine

marine/zink

reinweiß/zink

sand/schwarz

grün/schwarz

schiefer/schwarz

Bundhose

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

Latzhose

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

Knieschutzpolster geeignet bis zu einem Taillenumfang des Trägers von 100 cm am Körper gemessen bzw. bis zu einer Bundweite von 110 cm
an der Hose/Latzhose oder am Bund des Overalls gemessen. Wabenstruktur für angenehmes Tragen und optimierte Anpassung an das Knie.
Hinweise zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung: Der Schutz gemäß DIN 14404 ist nur gewährleistet beim Tragen in Kombination
mit den oben angegebenen Artikeln. Beim Tragen in Verbindung mit einem anderen Produkt bzw. einem Wettbewerbsprodukt wird der gemäß
EN 14404 geforderte Schutz nicht gewährleistet. Bitte beachten Sie beim Einsetzen der Kniepolster in die vorgesehenen Knietaschen die Markierungen auf den Polstern. Die Wabenseite der Kniepolster muss sich an der Vorderseite befinden. Um einen venösen Blutrückfluss in den Beinen
zu vermeiden und eine normale Blutzirkulation sicherzustellen, sollte der Träger beim Knien häufig die Körperhaltung wechseln oder aufstehen.
Knieschutz der Stufe 1 ist nur für Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen geeignet, bei denen üblicherweise keine Gefährdungen durch liegende,
mehr als 1 cm hohe Gegenstände vorhanden sind. Eine optimale Druckverteilung nach EN 14404 wird nur erzielt, wenn die große Wabe auf der
Vorderseite des Knieschutzpolsters, welche mit dem PLANAM Logo versehen ist, die Kniescheibe abdeckt. Durch Verschmutzung oder fehlerhaften Gebrauch kann die Schutzfunktion des Artikels verringert oder komplett aufgehoben werden. Das Knieschutzpolster ist nicht wasserdicht.
Infobroschüre in allen EU-Amtssprachen. Info: Knieschutz ohne Zertifizierung und ohne CE-Kennzeichnung darf in der EU nicht mehr verkauft werden.
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Certified knee pads
Art. no. 9901027 (1 pair)
Material: 100 % EVA
Type approval acc. to EN 14404 type 2, level 1

1

certified as knee pads in conjunction with a:
BW290

royal blue

navy

mid red

mid green

pure white

beige

grey

Cargo trousers

0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

Cargo dungarees 0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

Canvas 320

royal blue

green

pure white

grey

black

beige

brown

red

navy

Trousers

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

Dungarees

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

Highline

royal blue/navy

zinc/slate

slate/black

zinc/royal blue

beige/brown

Trousers

2320

2321

2322

2323

2324

Dungarees

2330

2331

2332

2333

2334

Boiler suit

2340

-

2342

-

-

Visline

zinc/orange/slate

black/orange/slate

green/orange/slate

navy/yellow/zinc

Trousers

2420

2421

2422

2423

Dungarees

2430

2431

2432

2433

Tristep

royal blue/navy

red/navy

grey/black

Tristep uni

royal blue

Trousers

1211

1213

1214

Trousers

1111

Dungarees

1221

1223

1224

Dungarees

1121

Boiler suit

1231

-

1234

Boiler suit

1131

pure white/zinc

sand/black

High-visibility orange/navy

yellow/navy

orange/green

Trousers

2017

2018

2016

Dungarees

2026

2027

2028

Boiler suit

2036

-

-

Plaline

black/zinc

royalblue/navy

navy/zinc

green/black

slate/black

Trousers

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

Dungarees

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

Knee guards suitable up to a waist size of 100 cm – based on the actual body measurement or to a waist circumference of 110 cm
on trousers/dungarees or measured at the waist of the boiler suit. Honeycomb structure for comfortable wearing and optimum knee fitting.
Please note: Protection pursuant to DIN 14404 is only guaranteed if worn in combination with the above-mentioned items. If the product is
worn in connection with another product, or a competing product, the protection required in accordance with EN 14404 cannot be guaranteed.
Please observe the labelling on the knee pads when inserting them into the intended knee pockets. The honeycombed side of the knee pads
must face to the front, away from the body. To avoid venous reflux of the legs and to ensure normal blood flow the wearers of knee pads should
not kneel constantly but alter their position frequently or stand up occasionally. Level 1 knee protection is only suitable for work on flat floors
which usually do not involve a risk from lying objects of more than 1 cm in height. An optimum distribution of pressure in accordance with EN
14404 is only achieved if the large hexagon on the front of the knee pad, which bears the PLANAM logo, covers the patella. Soiling or incorrect
use may lower the protective function of the item or suspend it altogether. The knee padding is not waterproof. Brochure with information in all
EU official languages. Information: Knee pads without certification and without CE label are not allowed for sale in the EU.

Größentabelle in Körpermaßen
Normale Größen

38

42

44

Körpergröße

156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198

Brustumfang

76

80

84

88

92

96

100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Bundumfang

64

68

72

76

80

84

88

92

98

102 108 114 120 126 132 138 144

Schrittlänge

71

72

73

74

76

78

79

80

81

82

vordere Ärmell.

40

41

42

43

44

45

46

47 47,5 48 48,5 49

Bauch Größen

51

53

55

57

59

61

63

65

Körpergröße

170 172 174 176 178 179 180 181 182 183

Brustumfang

100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Bundumfang

104 110 114 120 124 130 134 138 142 148

Schrittlänge

74

75

vordere Ärmell.

46

47 47,5 48 48,5 49

Schlanke Größen

90

94

Körpergröße

177 180 183 186

188 190 192 194

Brustumfang

88

92

96

100

104 108 112 116

Bundumfang

76

80

84

88

92

96

100 104

Schrittlänge

79

80

81

82

83

84

85

86

vordere Ärmell.

46

47

48

49

49,5

50

50,5

51

Untersetzte Größen 24

25

26

27

28

76

78

48

79

80

50

52

81

82

54

56

67

58

83

60

84

62

84

64

85

66

86

68

87

49 49,5 50 50,5 51

69

83

84

102 106 110 114 118

29

Brustumfang

96

100 104 108 112 116 120

Bundumfang

88

92

96

100 106 110 114

Schrittlänge

74

76

77

78

vordere Ärmell.

44

45 45,5 46 46,5 47 47,5

79

80

Bundumfang

vordere
Ärmellänge

Brustumfang

30

168 171 174 176 178 180 182

81

Alle Körpermaße sind in cm angegeben.
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88

49 49,5 49,5 50

Körpergröße

Größendefinition

70

Schrittlänge

98

46

Körpergröße

40

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

Clothing size chart - body height
Normal sizes

38

40

Body height

156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198

Chest
measurement

76

80

84

88

92

96

100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Waist
measurement

64

68

72

76

80

84

88

92

98

102 108 114 120 126 132 138 144

Leg length

71

72

73

74

76

78

79

80

81

82

Front sleeve length

40

41

42

43

44

45

46

47 47.5 48 48.5 49

Big sizes

51

53

55

57

59

61

63

65

Body height

170 172 174 176 178 179 180 181 182 183

Chest
measurement

100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Waist
measurement

104 110 114 120 124 130 134 138 142 148

Leg length

74

75

Front sleeve length

46

47 47.5 48 48.5 49

Slim sizes

90

94

Body height

177 180 183 186

188

190

192

194

Chest
measurement

88

104

108

112

116

Waist
measurement

76

80

84

88

92

96

100

104

Leg length

79

80

81

82

83

84

85

86

Front sleeve length

46

47

48

49

49.5

50

50.5

51

Short sizes

24

25

26

27

28

Body height

168 171 174 176 178 180 182

Chest
measurement

96

100 104 108 112 116 120

Waist
measurement

88

92

96

100 106 110 114

Leg length

74

76

77

78

Front sleeve length

44

45 45.5 46 46.5 47 47.5

92

42

44

76

78

98

46

48

79

80

50

52

81

54

56

67

82

58

83

60

84

62

84

64

85

66

86

68

87

88

49 49.5 50 50.5 51

69

83

84

49 49.5 49.5 50

102 106 110 114 118

96

100

79

80

Body height

30
Leg length

29

Waist
measurement

Front sleeve length

Chest measurement

81

All body measurements are in cm.
Size definition

70

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

68/70

Pflegehinweise
Waschen
Dieses Symbol sagt aus, ob eine Haushaltswäsche möglich ist oder nicht, und gilt sowohl für Hand- als auch für Maschinenwäsche. Die Zahlen
im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen in Grad Celsius, die nicht überschritten werden dürfen. Ein Balken unterhalb
des Waschbottichs verlangt eine milde Behandlung mit reduzierter Waschmenge und geringer Drehzahl beim Schleudern.
Kochwäsche
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen.
Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
Normalwaschgang
60°C Buntwäsche
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe.
Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
Normalwaschgang
40°C Buntwäsche
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw.
Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
Normalwaschgang

Schonwaschgang

40°C Pflegeleicht
„Pflegeleichte“ Artikel beispielsweise aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und Polyamid).
Wäschemenge reduzieren (Trommel bis höchstens zur Hälfte füllen). Entsprechendes Waschprogramm einstellen.
Wegen Knittergefahr nicht oder nur kurz schleudern.
30°C Buntwäsche
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw.
Entsprechendes Waschprogramm einstellen.

Normalwaschgang

Bleichen
Das Dreieck gibt einen Hinweis, ob der Artikel gebleicht werden darf oder nicht.
Alle Bleicharten
Das leere Dreieck ist das Symbol für die Chlor- oder Sauerstoffbleiche.
Chlor- oder
Sauerstoffbleiche
Nicht bleichen
Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist.
Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden.
Nicht bleichen
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Care instructions
Washing
This symbol says whether domestic laundering is or is not possible and applies both to washing by hand or by machine. The numbers in the
wash-tub correspond to the maximum washing temperatures in degrees Celsius and must not be exceeded. A bar below the wash-tub means
that gentle handling is required with a reduced amount of laundry and slower speed during the spin-dry cycle.

Normal cycle

Boil wash
Laundry made for example of cotton or linen, white, boil-proof, dyed or printed. Fill drum completely. Set the respective
wash cycle.
60°C coloured laundry
Coloured laundry that is not boil-proof, made for example of cotton and polyester as well as blended fabrics. Set the
respective wash cycle.

Normal cycle

Normal cycle

Gentle cycle

40°C coloured laundry
Wash cycle for example for dark coloured articles made of cotton, polyester, blended fabrics etc. Set the respective
wash cycle.
40°C Easy to care for
„Easy to care for“ articles made for example of synthetic fibres (polyacrylic, polyester and polyamide). Reduce amount
of laundry (drum filled half way at most). Set the respective wash cycle. Do not spin-dry or only spin briefly because of
the risk of wrinkling.
30°C coloured laundry
Wash cycle for example for dark coloured articles made of cotton, polyester, blended fabrics etc. Set the respective
wash cycle.

Normal cycle
Bleaching
The triangle provides information on whether the article can or cannot be bleached.
All types of bleaches
The empty triangle is the symbol for chlorine or oxygen bleaching.
Chlorine or oxygen
bleaching
Do not bleach
The empty triangle with an X through it symbolises that bleaching is not possible.
Only use detergents that are free of bleach.
Do not bleach

Pflegehinweise
Trocknen im Wäschetrockner
Das Quadrat ist das Symbol für den Trocknungsprozess. Der Kreis darin gibt den Hinweis auf die Trocknung im Wäschetrockner. Die in der
Trockentrommel enthaltenen Punkte geben die Trocknungsstufen an. Beim Fehlen eines Wäschetrocknersymboles geben die Kennzeichen für das
Waschen und Bügeln gewisse Hinweise für die Trocknung. Je intensiver die zulässige Behandlungsart ist, desto problemloser ist die Trocknung;
je schwächer die Pflegestufen sind, desto mehr Vorsicht ist beim Trocknen im Wäschetrockner notwendig. Anhand der Programmbeschriftung
lässt sich derzeit noch nicht bei allen Geräten klar erkennen, welche Textilien dem Wäschetrockner (Tumbler) anvertraut werden dürfen.
Allgemeine Hinweise für das Trocknen im Haushaltswäschetrockner

  
 




 


 
 
 


  


 
  
Trockendauer und erreichen somit eine gewisse Restfeuchte nach unterschiedlicher Trockenzeit.

 




 

  

   
 








Normale Trocknung
Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Belastung ohne Einschränkung möglich.
Normale Trocknung

Schonende

Schonende Trocknung
Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur,
Behandlungsdauer) wählen.
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner.

Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln
Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Bügeleisen (Regler-, Dampf-, Reisebügeleisen sowie Bügelmaschinen). Bei den im
Gebrauch befindlichen Bügelgeräten sind diesen Einstellbereichen teilweise auch bestimmte Rohstoffe zugeordnet. Das Wählen der maximalen
Temperatur hat nach der Pflegekennzeichnung zu erfolgen, nicht jedoch nach der Rohstoffzusammensetzung eines textilen Artikels.

Heiß bügeln

Mäßig heiß bügeln

Nicht heiß bügeln

Heiß bügeln
Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls
anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen
kann verwendet werden.
Mäßig heiß bügeln
„Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen.
Nicht heiß bügeln
Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche
Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen.
Nicht bügeln
Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten.

Nicht bügeln
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Care instructions
Drying in the tumble dryer
The square is the symbol for the drying process. The circle in it provides information on drying in a tumble dryer. The number of dots in the drying
drum specify the drying levels. If there is no tumble dryer symbol, then the symbols for washing and ironing give some information on drying. The
more intensive the permissible type of handling, the simpler drying is. The lower the care levels, the more caution is necessary when drying in the
tumble dryer. The program text does not currently clearly state which textiles are suitable for drying (tumble dryer) for all appliances.
General instructions for drying in a household tumble dryer
• Spin-dry the laundry at the highest speed possible before drying (as high as the laundry symbol permits).
• Do not overfill the drum of the dryer.
• Only put items with the same drying time in the dryer together. Cotton and synthetics, for example, have different
drying times and therefore reach a specific residual dampness after different drying times.
• Do not over-dry laundry; it uses energy unnecessarily .
• Do not dry items in the tumble dryer if they, or their shape, are sensitive to heat.
• Always observe the manufacturer‘s operating instructions.
Normal drying
Drying possible in the tumble dryer with normal loading without restriction.
Normal drying

Gentle

Gentle drying
Exercise caution when drying in the tumble dryer. Select gentle treatment with reduced loading (temperature, drying
time).
Do not tumble dry
Article unsuitable for drying in the tumble dryer.

Do not tumble dry
Ironing
The dots identify the temperature ranges of the iron (regulator, steam, travel irons as well as ironing machines). In common irons, these setting
ranges are sometimes also assigned to specific raw materials. The maximum temperature must be selected solely on the basis of the care symbol
and not according to the raw material content of a textile article.

Hot iron

Iron at moderate
temperature

Hot iron
Also corresponds to the „Cotton/linen“ temperature setting of the iron. Iron while damp or moisten as required. Use an
ironing cloth on shiny or pressure-sensitive items or iron them inside out. A steam iron can be used.
Iron at moderate temperature
Corresponds to the „Wool/silk/polyester/viscose“ temperature setting. Iron under a moderately moist intermediate
cloth. A steam iron can be used. Avoid heavy pressure. Do not pull out of shape.

Iron at low temperature
Corresponds to the “Polyacrylic, polyamide (nylon), acetate” setting. If necessary, shiny or pressure-sensitive items
Iron at low temperature should be ironed with a dry press cloth or inside out. Caution when using steam irons (as a rule, work without steam).
Do not pull out of shape.
Do not iron
Unsightly, irreversible changes are to be expected if an iron is used.
Do not iron

Pflegehinweise
Professionelle Textilpflege
Das Symbol gibt Auskunft darüber, ob eine professionelle Textilpflege empfohlen wird oder nicht. Mit der neuen Pflegekennzeichnung kommen
sowohl organische Lösemittel als auch speziell wässrige Verfahren in Betracht, daher unterscheidet die Pflegekennzeichnung zwischen Trockenreinigung (früher Chemischreinigung) und Nassreinigung.
Trockenreinigung
Die Buchstaben im Kreis sind in erster Linie für den professionellen Textilreiniger bestimmt. Sie geben vor allem einen Hinweis über die in Frage
kommenden Lösemittel. Der Balken unterhalb des Kreises bedeutet, dass bei der Reinigung die mechanische Beanspruchung, die Feuchtigkeitszugabe, Bad- und/oder die Trocknungstemperatur reduziert werden müssen. Der Textilreiniger muss bei der Wahl des Reinigungsverfahrens
zusätzlich auch die Eigenart der Textilien und ihren Verschmutzungsgrad berücksichtigen (Normal-/Spezialreinigung).
Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln:
Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe
Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis
können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Behandlung in Reinigungsmaschine mit folgenden Lösemitteln:
Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe
Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung
und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung
verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Nicht mit Lösemitteln behandeln
Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.

Bemerkungen
Das Etikett enthält Angaben über die maximal zulässige Behandlung und sachgemäße Pflege der damit ausgezeichneten Textilien. Die Pflegekennzeichnung ist keine Qualitätsgarantie. Eine entsprechend den Angabe auf dem Etikett durchgeführte Pflegebehandlung bietet Gewähr, dass
das Textilerzeugnis keinen Schaden nimmt. Sie garantiert jedoch nicht, dass jede Verschmutzung und jeder Fleck auch wirklich behoben wird.
Mildere Behandlungsarten und Temperaturen als auf dem Etikett angegeben sind jederzeit gestattet.
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Professional textile care
The symbol gives information on whether professional textile care is or is not recommended. With this new care symbol, both organic solvents
as well as special wet processes are taken into consideration; therefore the care symbol differentiates between dry cleaning (formerly called
chemical cleaning) and wet cleaning.
Dry cleaning
The letters within the circle are intended for professional textile cleaners. They give information on the solvents that can be used during the
cleaning process. The bar below the circle indicates that certain limitations in the dry-cleaning process are required. These may concern the
mechanical action, addition of moisture, bath and/or drying temperature. When choosing the cleaning process, the professional textile cleaner
must also take into account the nature of the textile materials and the degree of soiling (normal/mild process).
Treatment in cleaning machines with the following solvents:
perchloroethylene, hydrocarbons
Normal cleaning process with no restrictions. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some
restrictions. A trial on a concealed part of the article is advisable beforehand.
Treatment in cleaning machines with the following solvents:
perchloroethylene, hydrocarbons
Cleaning process with stringent limitation of added humidity and/or mechanical action and/or temperature. Commercial stain removers on a solvent base may be used with some restrictions. A trial on a concealed part of the article
is advisable beforehand.
Do not treat with solvents
No dry-cleaning possible. Do not use stain removers that contain solvents.

Comments
The label contains information on the maximum permissible treatment and proper care of the identified textiles. The care symbol is not a
guarantee of quality. Care treatment that is carried out in accordance with the information on the label guarantees that the textile product will
not be damaged. However, it does not guarantee that all dirt and stains will actually be removed. Milder types of treatment and temperature than
those given on the label are permitted at any time.
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Service Service
Druck-Patch-Service
Print-patch service
Ihr Logo, Ihr Slogan werden ganz nach Wunsch professionell und haltbar aufgedruckt.
Your logo, your slogan can be printed professionally and durably to your requirements.

Stickerei-Service
Embroidery service
Für einen seriösen Auftritt bietet die Stickerei viele individuelle Möglichkeiten.
Embroidery offers many individual options for a respectable, professional image.

24-Stunden-Lieferung
24-hour delivery
Innerhalb Deutschlands gilt: heute bis 12.00 Uhr bestellt, morgen gut gekleidet.
For deliveries within Germany, the following applies: order today before 12:00 noon and be well-dressed tomorrow.
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Firmenportrait Company portrait
Kleidung mit Anziehungskraft!
Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen PLANAM als führender Anbieter für
Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung am Markt etabliert. Und das hat gute Gründe: Hochwertige Qualität und innovative Produkte garantieren
Ihnen ein Optimum an Sicherheit und Tragekomfort. Der modische Chic sorgt für gutes Aussehen und hinterlässt einen guten Eindruck am
Arbeitsplatz. Die Zuverlässigkeit und die ständige Verfügbarkeit von mehr als 2,5 Mio. Teilen stellt ein Höchstmaß an Service und Lieferfähigkeit
sicher. So ist es kein Wunder, dass wir heute einen Spitzenplatz unter den „Top Ten” der Branche belegen und im technischen Handel, bei
Vollsortimentern und den Arbeitsschutzfachhändlern einen hervorragenden Ruf genießen.
Durch unsere schlanke Verwaltung, die kurzen Wege in der Entscheidungsfindung und ein modernes Marketing, das sich ganz auf die Handelspartner und deren Wünsche konzentriert, können wir schnell und ohne Umwege auf Veränderungen im Markt reagieren. Diese konsequente
Vertriebspolitik ist ein weiterer Grund für den Erfolg und das Vertrauen in unsere Produkte.
Clothing with appeal!
With more than 20 years’ experience, PLANAM, a medium-sized owner-managed company, has established itself as the market’s leading
supplier of workwear and protective clothing. And the reasons for this are clear: excellent quality and innovative products guarantee optimal
safety and comfort. The stylishly chic clothing looks great and makes a good impression in the workplace. The reliability and permanent
availability of over 2.5 million items ensures an exceptionally high level of service and deliverability. It is therefore no surprise that we now hold
a top position in the “top ten” of the sector and enjoy an excellent reputation with the technical trade, full-range manufacturers and specialist
protective clothing retailers.
Thanks to lean management, short decision-making processes and modern marketing, which is geared towards our trade partners and their
wishes, we can react quickly to market changes without having to making any detours. This consistent marketing policy is an additional reason
for the success of and trust in our products.

Firmenportrait
Wir wachsen für unsere Kunden
Das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens spiegelt sich aber nicht nur in unserer bedeutenden Marktposition wider. Auch an
unserem Standort im ostwestfälischen Herzebrock-Clarholz ist die Dynamik unserer Entwicklungsprozesse allgegenwärtig. Auf dem 55.000 m²
großen Firmenareal und 19.600 m² Betriebsfläche herrscht ständig Bewegung. Neuester Blickfang sind die modernen Hochregalläger und die
funktionelle Entladehalle. Nach der letzten Ausbaustufe verfügen die EDV-gesteuerten Läger über insgesamt 16.400 Palettenstellplätze, von denen
aus jährlich 160.000 Aufträge mit mehr als 3,2 Mio. Teilen den Weg zu unseren Handelspartnern finden – heute bis 12 Uhr bestellt und morgen
bereits in Ihrem Geschäft.
Qualität und Sicherheit grenzüberschreitend
Die außergewöhnliche Qualität und Innovationskraft unseres Unternehmens hat sich weit über die Grenzen Deutschlands hinweg herumgesprochen. Die Nachfrage in unseren Exportmärkten Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Niederlande, Irland, Dänemark, Schweden,
Polen und den baltischen Staaten steigt rapide an, sodass wir heute bereits 15 % unseres Gesamtumsatzes im Export generieren. Damit die
Kundennähe immer gewährleistet ist, betreuen 10 freie Handelsvertreter intensiv unsere Partner im In- und Ausland. Die guten Kontakte pflegen
wir außerdem auf den Messen A+A in Düsseldorf und Sawo in Poznan, auf denen wir regelmäßig die nationalen und internationalen Besucher
mit neuen Produkten überzeugen können.
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Company portrait
We grow for our customers
The continuous growth of our company is not only reflected in our significant market position. The dynamic of our development processes is
also omnipresent in our factory in Herzebrock-Clarholz, in eastern Westphalia. There is always intensive activity on the 55,000 m² site and in the
19,600 m² factory. The new high bay storage system and functional unloading hall are real eye catchers. Now that the final expansion phase
has been completed, the computer-controlled storage area contains enough space for 16,400 palettes. From this area, more than 160,000 orders
with more than 3.2 million items are dispatched to our trade partners each year – and if orders are received by 12 p.m., the goods will be in
your store the next day.
Cross-border quality and security
The exceptional level of quality and innovative power of our company has become well-known outside Germany. The demand from our export
markets in Austria, Switzerland, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Denmark, Sweden, Poland and the Baltic States is increasing rapidly,
which means more than 15 % of our total turnover is already generated in these markets. To ensure we are always in close proximity to our
customers, 10 sales representatives provide support to our customers at home and abroad. We also foster our contacts at various trade fairs,
such as the A+A In Dusseldorf and Sawo in Poznan, where we are able to impress both national and international visitors with new products on
a regular basis.

Firmenportrait
Service und Motivation für Ihren Erfolg
Intensive Betreuung und bester Service ist auch der Leitsatz in unserer modernen Firmenzentrale. Über 70 gut geschulte und hochmotivierte
Mitarbeiter steuern hier an 39 zeitgemäßen EDV-Arbeitsplätzen den Warenfluss direkt zu Ihnen ins Regal. Ihr weiteres Plus: das mit moderner Kommunikations- und Präsentationstechnik ausgestattete Schulungs- und Bemusterungszentrum. Hier erleben Sie PLANAM Qualität zum
Anfassen. Hier bekommen Sie einen umfassenden Eindruck von der Sortimentsvielfalt, der exzellenten Verarbeitung und vielseitigen Ausstattung
der unterschiedlichen Produkte.
Unser Versprechen für die Zukunft
Wir werden weiterhin verstärkt in eine marktorientierte Produktentwicklung investieren und immer ein offenens Ohr für die Anregungen unserer
Fachhandelspartner haben.
Das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens wird sich an der Entwicklung der Märkte orientieren. Mit neuen Sortimenten werden wir unsere
Marktposition festigen und da ausbauen, wo wir neue Nischen entdecken.
Wir werden die Partnerschaft zum Handel pflegen und auch morgen mit Qualität, Zuverlässigkeit, Preiswürdigkeit, Service und innovativen
Neuheiten begeistern.
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Zufriedenheit unserer Fachhandelspartner und deren Kunden. Ihnen sind wir verpflichtet.
PLANAM ist eine Marke, der man vertraut. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Wir freuen uns auf Ihre Anprobe!
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Service and Motivation for your success
Intensive support and the best possible service are also the guiding principles in our modern headquarters. Over 70 well-trained and highly motivated employees use 39 modern workstations to monitor and control the flow of goods directly to you. An additional plus for you: the training
and sampling centre equipped with the most modern communication and presentation technology. Here you can experience PLANAM quality
firsthand. This centre provides you with a comprehensive overview of our wide range of products, the excellent workmanship and the multifunctional equipment of the various products.
Our promise for the future
We will continue to invest heavily in market-oriented product development and will always be ready to listen to suggestions from our specialist
retail partners.
The future growth of our company will be geared towards the development of the market. We will strengthen our market position with new
products and will look for niche segments into which we can expand.
We will nurture our trade partnerships and will continue to impress you with our quality, reliability, competitive prices, service and innovative new
products.
The satisfaction of our retailer partners and their customers is of central importance to us. We are committed to you.
PLANAM is a brand you can trust. And that will continue to be so in future.
We look forward to you trying our garments!

Gesamtkatalog 2013 General catalogue 2013

Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialty retailer

