
Fashion for your profession

Tristep Arbeitskleidung
Tristep Workwear
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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 Oberschenkel-
tasche 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

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

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz

Reinforced knees

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
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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, Bun-
dabschluss 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  
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Bundhose Trousers

Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität. Mit Knieverstärkung, 
Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und 
Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maß-
stabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißver-
schluss, 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  
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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 Beu-
teltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, 
hochgezogenes Rückenteil, elastische Träger und schnellverschließ-
bare 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  
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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, Kniever-
stärkung, 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 Koffer-
tasche 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  
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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, Klettver-
schluss, 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  
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Arbeitsweste Working vest

Frischer Wind aus Westen. Verdeckter Reißverschluss mit Druck-
knöpfen zum Fixieren der Patte, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhän-
ger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke 
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche, 
rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettver-
schluss 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  
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TRISTEP Arbeitskleidung TRISTEP Workwear

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.


