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Lässiger Style auch in der Freizeit

Sicherheit, Qualität und Tragekomfort sind die PLANAM Standards für den Bereich der Arbeitskleidung. Die Erfahrung haben wir genutzt, um 
einen ersten Baustein für das Sortiment Casual zu setzen. Die Easy Bundhose bietet hohen Tragekomfort und einen legeren Style mit einigen 
praktischen Details in dezentem Design. So sind Sie auch nach Feierabend gut gekleidet.

Casual style, even in your free time

Security, quality and comfort are PLANAM’s standards in the workwear segment. Now we have used this experience to lay the cornerstone for 
our Casual line. The Easy trousers offer high comfort and an easygoing style with several practical details in a subtle design. Now you can be 
well-dressed even after work.

Material

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
65 % polyester, 35 % cotton
approx. 285 g/m²

Farben
Colours

schwarz, schiefer
black, slate

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

Pflegehinweise
Care instructions
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Easy Bundhose Easy trousers

Modern und bequem. Bartacks in dezenter Kontrastfarbe, 2 einge-
setzte Beuteltaschen, 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettver-
schluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen, 
Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen 
und Jeansknopf.
Modern and comfortable. Bar tacks in a subtle, contrasting colour, 
2 set-on pouch pockets, 2 thigh pockets with a flap and Velcro 
fastener, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 back 
pockets, fly with zip, waistband with 7 wide belt loops and a jeans 
button.

Farben Colours

schwarz black 3000   

schiefer slate 3001  



Casual 

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 requi-
rements.

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.


