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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

100 % Baumwolle

		
Diagonalköper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330

100 % cotton
diagonal twill, approx. 290 g/m², shrink-proof to DIN EN ISO 6330		

Colours

kornblau,
hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, khaki, grau 		
		
Berufsmantel nicht in hydronblau erhältlich 		
Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss nur in kornblau und mittelgrün
royal blue, navy, mid red, mid green, pure white, beige, grey 		
		
Coat
not available in navy 		
		
Overall
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 coloured
weiß white

Knieschutz
Reinforced knees

002 | 003

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

004 | 005

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

006 | 007

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

008 | 009

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

010 | 011

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.

012 | 013

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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for white clothing.

014 | 015
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss
Overall 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

018 | 019

TESTEX Zürich

BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Rallyekombi Overall
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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear
Berufsmantel 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

TESTEX Zürich

UV PROTECT 10 für
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for
white clothing.
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BW 290 Arbeitskleidung BW 290 Workwear

Druck-Patch-Service
Print-patch service

Stickerei-Service
Embroidery service

Tagesaktueller Versand
Daily deliveries

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.

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

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.

Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialist dealer

