
Fashion for your profession

Funktionsunterwäsche 
Underwear and Thermals
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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 harmo-
nieren. 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 Schweiß-
transport 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).

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

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

Hose lang 275 g/m² Pants, long 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. 

Farben Colours

grau grey  2261  

Shirt Langarm 275 g/m² Shirt, long-sleeved 275 g/m² 

Kälte raus. Komfort rein. Rundhalsausschnitt, 
Bündchen an den Ärmeln.  
Out with the cold and in with the comfort. Round neck,  
cuffed sleeves. 

Farben Colours

grau grey  2271  
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Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

Hose lang 190 g/m² Pants, long 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.  

Farben Colours

grau grey  2231  

Shorts 190 g/m² Shorts 190 g/m²  

Auch nach der Arbeit modisch chic. Gummizug im Bund, 
kurzes Bein.  
Elegant even after work. Elastic waistband, short leg.

Farben Colours

grau grey  2221  

Shirt Langarm 190 g/m² Shirt, long-sleeved 190 g/m²   

Leger und komfortabel. Rundhalsausschnitt, Bündchen 
an den Ärmeln.  
Light and comfortable. Round neck, cuffed sleeves. 

Farben Colours

grau grey  2251  

Shirt Kurzarm 190 g/m² Shirt, short-sleeved 190 g/m²  

Bequem am Körper, sehr hygienisch, Rundhalsausschnitt.  
Comfortable to wear, very hygienic. Round neck.

Farben Colours

grau grey  2241  
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Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialty retailer

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.

Arbeitsschutzbekleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Arbeitsbekleidung am Markt etabliert. Und das hat gute   
Gründe: Hochwertige Qualität und innovative Produkte garantieren ein Optimum an Sicherheit und Tragekomfort. Der modische Chic sorgt für 
gutes Aussehen und hinterlässt einen guten Eindruck am Arbeitsplatz. Die ostwestfälische Zuverlässigkeit und die ständige Verfügbarkeit von 
mehr als 2 Mio. Bekleidungsteilen stellen ein Höchstmaß an Service und Lieferfähigkeit sicher. 

PLANAM Arbeitsschutz- und Freizeitbekleidung erhalten Sie ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel, denn nur hier bekommen Sie    
eine kompetente Beratung und fachkundige Empfehlungen in Bezug auf die richtige Kleidung für das jeweilige Berufsfeld.

Workwear with appeal! 

With more than 20 years’ experience behind it, PLANAM is now established as the market’s leading supplier of workwear. And not without good 
reason: top quality and innovative products guarantee a high standard of safety, wearability and comfort. The fashionable styling creates a good 
image and leaves a good impression at work. The East Westphalian dependability and the constant availability of more than 2 million items of 
clothing ensure a high standard of service and supply.

PLANAM protective workwear and outdoor clothing can only be purchased from qualified specialty retailers, in order to ensure that you are 
competently advised and receive expert advice on the right clothing for each field of work.


