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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® veredelte 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

002 | 003

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

TE STE X Z ü r ich
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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
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TESTEX Zür i c 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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T E ST E X Züri c h

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear

010 | 011
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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.

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

2160

grün/grün green/green

2161

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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TES TEX Z ü r ich

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.

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

2170

grün/grün green/green

2171

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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T E S T E X Zü r i c h

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Canvas Thermohose
Ab sofort müssen Sie auch in kalter Arbeitsumgebung oder bei winterlichem Wetter nicht mehr auf die Vorzüge unseres Canvas-Gewebes
verzichten: Die Canvas Thermohose verbindet Strapazierfähigkeit, Passgenauigkeit und Atmungsaktivität mit einem effektiven Schutz vor Kälte,
Wind und Schnee. Das angeraute Innenfutter aus Baumwolle sorgt für angenehmen Tragekomfort und wohlige Wärme. Wie gewohnt sind alle
PLANAM-Produkte des Canvas-Sortiments mit einer Vielzahl von praktischen Ausstattungsdetails versehen, die Ihnen die tägliche Arbeit ein wenig
leichter machen. Reflexbiesen aus 3M TM Schotchlite TM Reflexmaterial bringen Ihnen zusätzliche Sicherheit.
Canvas thermal trousers
Starting immediately, you no longer have to go without the benefits of our canvas fabric in a cold working environment or wintery weather:
canvas thermal trousers combine durability, a precise fit and breathability with effective protection against the cold, wind and snow. The brushed
inner lining made from cotton ensures pleasant comfort and cosy warmth. As usual, all PLANAM products in the canvas range are equipped with
a multitude of practical details that make your daily work a little easier. Reflective piping made from 3M TM Scotchlite TM reflective material
provides additional safety.

Material

Material

Obergewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Futter: 100 % Baumwolle
Innenseite leicht angeraut
Outer shell: 65 % polyester, 35 % cotton
canvas binding, approx. 320 g/m², very hard-wearing, shrinkproof to DIN EN ISO 6330
Lining: 100 % polyester
inside slightly brushed

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

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

018 | 019

Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
Canvas 320 Thermohose Canvas thermal trousers
Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle. 2 eingesetzte
Beuteltaschen, rechts doppelte Maßstabtasche, 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.
Pleasantly warm – canvas meets cotton. 2 set-in pouch pockets,
right-hand double ruler pocket, reflective piping on the pocket
mouths and flaps, left-hand thigh pocket with flap and press studs,
mobile phone pocket on top, elasticated waist, 1 reinforced seat
pocket on right-hand side, waistband with 7 belt loops and jeans
button, zip fly.

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

Farben Colours
kornblau royal blue

2140

grün green

2141

grau grey

2143

schwarz black

2144

khaki beige

2145

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

022 | 023

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

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

