
Fashion for your profession

MG 290 Arbeitskleidung
MG 290 Workwear
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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 Berufs-
bekleidung – 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:
•	 Geringe	statische	Aufladung	und	dadurch	guter	Schutz	vor	Schmutz	und	Staub
•	 Atmungsaktiv	für	ein	gutes	Körperklima
•	 Reiß-	und	scheuerfest	für	eine	lange	Lebensdauer
•	 Pflegeleicht	und	trocknergeeignet
•	 Angenehm	und	leicht	zu	tragen
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:
•	 Low	static	charge	and	thus	good	protection	from	dirt	and	dust
•		 Breathable	for	a	pleasant	body	climate
•	 Resistant	to	tears	and	abrasions	for	a	long	wearing	life
•	 Easy	care	and	dryer	safe
•	 Pleasant	and	lightweight	to	wear
These attributes guarantee you the highest level of quality and wearing comfort – typical PLANAM.

Material

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

Pflegehinweise
Care instructions
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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 
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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  

MG 290 Arbeitskleidung MG 290 Workwear

006 | 007



008 | 009



UVS 065121      TESTEX Zür ich

80

Latzhose Dungarees

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub. Brustlatz mit Messing-
Reißverschluss,	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 
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Rallyekombination Boiler Suit

Durchgehend	innovativ.	2-Wege-Reißverschluss	ca.	70	cm,	2	aufge-
setzte 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 
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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 
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Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialist dealer

Druck-Patch-Service  
Print-patch service 

Ihr Logo, Ihr Slogan werden ganz nach 
Wunsch professionell und haltbar aufge-
druckt.
Your logo, your slogan can be printed 
professionally and durably to your require-
ments.

Stickerei-Service  
Embroidery service 

Für einen seriösen Auftritt bietet die  
Stickerei viele individuelle Möglichkeiten.
Embroidery offers many individual options 
for a respectable, professional image.

Tagesaktueller Versand 
Daily deliveries

Bestellungen, die bis 12.00 Uhr eingehen,
werden noch am gleichen Tag verschickt.
Orders received by 12 noon will be 
dispatched the same day.

Arbeitskleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Arbeitskleidung 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.


