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Plaline Arbeitskleidung
Plaline Workwear

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Sicherheit und Tragekomfort bei jedem Wetter
Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen
konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die Plaline-Arbeitskleidung eine gute
Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20).
Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige
Verarbeitung mit Qualitätsmaterialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus
innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervorragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80 Mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln
sorgen die Reflexbiesen aus 3MTM ScotchliteTM Reflexmaterial. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung
nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit
besonders hautverträglich sind.
Safety and comfort in any weather

Material

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m², atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
Sicherheitsausstattung:
Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
65% polyester, 35% cotton
canvas weave approx. 280 g/m², breathable, especially hard-wearing
Safety feature:
Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/marine, marine/zink, reinweiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz, rot/schiefer
black/zinc, royalblue/navy, navy/zinc, pure white/zinc, sand/black, green/black, slate/black, red/slate

Größen
Sizes

Bundjacke, Bundhose, Latzhose Waisted jacket, trousers, dungarees
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Arbeitsweste, Shorts, 3/4 Hose Work vest, shorts, 3/4 trousers
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz
Knee protection

002 | 003

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bundbzw. Latzhose
Certified as knee protection in connection with a PLANAM kneepad (article number 9901027) for dungarees or trousers

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

The PLANAM product lines are characterised by their great variety suitable for any work or weather situation. Yet conditions aren’t always
constant. Sometimes it’s sunny, sometimes it’s raining. Sometimes you’re outside, sometimes you’re inside. In this case the Plaline workwear
collection is a good choice. The collection consists of modern work clothing and special weather-resistant garments for cooler days (from page
20). The ideal combination for every season, whatever the weather. The all-weather models impress thanks to their modern design, high-quality
workmanship with quality materials and numerous design features such as a multitude of pockets. Workwear made of innovative canvas fabric
makes the clothing especially hard-wearing. The breathable characteristics additionally ensure an outstanding body climate. Designed in compliance with the UV protection certificate “PROTECT 80”, PLANAM Plaline additionally ensures optimum skin protection in the summer. You can
thus stay in the sun 80 times longer than if you were unprotected. The reflective piping made of 3MTM ScotchliteTM reflective material ensures
good visibility and safety in the dark. The risk of accidents is significantly reduced. Another bonus point is the certification according to the
Öko-Tex standard 100, which guarantees that all raw materials used – from the fabric to the thread – are free of toxins and thus especially skin
friendly.

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Bundjacke Waisted jacket
Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic. 2 aufgesetzte Seitentaschen
mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten
Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen,
verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband
verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Hard-wearing, breathable and chic. 2 side pockets with flaps and
press studs, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener,
double breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right
breast, 2 pen holders, adjustable cuffs with press stud, concealed
front zip, stand-up collar, adjustable waistband with Velcro, sleeve
pocket on the left, reflective piping as a safety feature, 2 box pleats
on the back, ventilation slit in the back.

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2500

kornblau/marine royalblue/navy

2501

marine/zink navy/zinc

2502

reinweiß/zink pure white/zinc

2503

sand/schwarz sand/black

2504

grün/schwarz green/black

2505

schiefer/schwarz slate/black

2506

rot/schiefer red/slate

2507

80
UVS 064178

004 | 005

TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Bundhose Trousers
Tragekomfort, der sitzt. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte
Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im
Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Comfort that fits. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee pockets,
double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro
fastener on the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective
piping as a safety feature.
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
2510

kornblau/marine royalblue/navy

2511

marine/zink navy/zinc

2512

reinweiß/zink pure white/zinc

2513

sand/schwarz sand/black

2514

grün/schwarz green/black

2515

schiefer/schwarz slate/black

2516

rot/schiefer red/slate

2517

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

schwarz/zink black/zinc

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Latzhose Dungarees
Von oben bis unten optimal gekleidet. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
2 aufgesetzte Knietaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche
links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche
mit Reißverschluss, 2 Stiftfächer, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Bundweitenverstellung
mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes
Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als
Sicherheitsausstattung.
Optimally dressed from head to toe. 2 set-in pouch pockets, 2 patch
knee pockets, double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap
and Velcro fastener on the left, mobile phone pocket on the left, bib
pocket with flap and Velcro fastener, another bib pocket with zip,
2 pen holders, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro
fastener, adjustable waistband with jeans button, zip fly, high back
with elastic braces, side release buckles at ends of braces, reflective
piping as a safety feature.
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.

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2520

kornblau/marine royalblue/navy

2521

marine/zink navy/zinc

2522

reinweiß/zink pure white/zinc

2523

sand/schwarz sand/black

2524

grün/schwarz green/black

2525

schiefer/schwarz slate/black

2526

rot/schiefer red/slate

2527

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear

010 | 011

012 | 013

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Arbeitsweste Work vest
Bequem und sicher. 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und
Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust,
2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite
mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung,
2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken.
Comfortable and secure. 2 side pockets with flap and press studs,
1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener, double
breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right breast,
2 pen holders, concealed front zip, stand-up collar, adjustable
waistband with Velcro, reflective piping as a safety feature, 2 box
pleats on the back, ventilation slit in the back.

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2530

kornblau/marine royalblue/navy

2531

marine/zink navy/zinc

2532

reinweiß/zink pure white/zinc

2533

sand/schwarz sand/black

2534

grün/schwarz green/black

2535

schiefer/schwarz slate/black

2536

rot/schiefer red/slate

2537

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Shorts Shorts
Leicht und locker durch den Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte
und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund,
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im
Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Light and casual through the summer. 2 set-in pouch pockets,
double ruler pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro
fastener on the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective
piping as a safety feature.

Farben Colours
2540

kornblau/marine royalblue/navy

2541

marine/zink navy/zinc

2542

reinweiß/zink pure white/zinc

2543

sand/schwarz sand/black

2544

grün/schwarz green/black

2545

schiefer/schwarz slate/black

2546

rot/schiefer red/slate

2547

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

schwarz/zink black/zinc

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
3/4 Hose 3/4 trousers
Die richtige Länge für warme Tage. 2 eingesetzte Beuteltaschen,
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte
und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund,
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im
Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
The right length for warm days. 2 set-in pouch pockets, double ruler
pocket on the right, thigh pocket with flap and Velcro fastener on
the left, mobile phone pocket on the left, elastic waistband, 2 hip
pockets with flaps and Velcro fastener, zip fly, reflective piping as a
safety feature.

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2550

kornblau/marine royalblue/navy

2551

marine/zink navy/zinc

2552

reinweiß/zink pure white/zinc

2553

sand/schwarz sand/black

2554

grün/schwarz green/black

2555

schiefer/schwarz slate/black

2556

rot/schiefer red/slate

2557

80
UVS 064178
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Plaline Wetterschutz hält trocken und warm
Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung“ haben wir die hochwertige Plaline-Kollektion wetterfest gemacht. Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgesuchte Modelle, die zusätzlich mit einem PU-beschichteten Obergewebe und einer besonderen
Wattierung ausgestattet wurden. So kommen Sie gut durch den Winter und sind optimal vor Kälte, Wind, Regen und Schnee geschützt. Beste
Voraussetzung für angenehmes Arbeiten auch wenn es ungemütlich wird.
Plaline weather protection keeps you dry and warm

Material

Material

Winter Weste, Winter Blouson, Allwetterjacke: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Softshell Jacke: 96 % Polyester, 4 % Elastan
wasserabweisend, atmungsaktiv
Fleece Jacke: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber
Winter vest, Winter blouson, All-weather jacket: 100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Softshell Jacket: 96 % polyester, 4 % elastan
water resistant, breathable
Fleece jacket: 100% polyester
Safety feature: Reflective piping 3MTM ScotchliteTM reflective material 8910 silver

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/marine, marine/zink, reinweiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz, rot/schiefer
black/zinc, royalblue/navy, navy/zinc, pure white/zinc, sand/black, green/black, slate/black, red/slate

Größen
Sizes

XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions

020 | 021

Softshell Jacke Softshell Jacket:

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

True to the motto of “There’s no bad weather, just the wrong clothing”, we have made the high-quality Plaline collection weatherproof. On the following pages you will find select models that have been additionally equipped with a PU coated upper fabric and special padding. This way you’ll
comfortably get through the winter and be optimally protected from the cold, wind, rain and snow. The best prerequisite for working in comfort
even when the weather conditions might be less than comfortable.

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Winter Weste Winter vest
Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte. Atmungsaktiv, wasserabweisend, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust,
2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter
gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
No chance that moisture or cold air will get in. Breathable, waterrepellent, sealed seams, fleece collar, reflective piping as a safety
feature, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro fastener,
double breast pocket on the right, mobile phone pocket on the right
breast, 2 pen holders, 2 slit pockets, 2 side pockets, document
pocket under the front flap, quilted inner lining, concealed front zip.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Polyesterwattierung
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, water-repellent, breathable
Lining: 100% polyester
polyester quilting
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2580

kornblau/marine royalblue/navy

2581

marine/zink navy/zinc

2582

reinweiß/zink pure white/zinc

2583

sand/schwarz sand/black

2584

grün/schwarz green/black

2585

schiefer/schwarz slate/black

2586

rot/schiefer red/slate

2587

80
UVS 066429
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Winter Blouson Winter blouson
Von außen trocken, von innen warm. Atmungsaktiv, wasserdicht,
Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und
Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der
rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter
der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss,
Strickbündchen am Bund, elastische Ärmelbündchen durch Klettband
verstellbar.
Dry on the outside, warm on the inside. Breathable, waterproof,
sealed seams, fleece collar, reflective piping as a safety feature,
hood in the collar, 1 breast pocket on the left with flap and Velcro
fastener, double breast pocket on the right, mobile phone pocket on
the right breast, 2 pen holders, 2 slit pockets, 2 side pockets, sleeve
pocket on the left, document pocket under the front flap, quilted
inner lining, concealed front zip, knitted waistband, elastic cuffs
adjustable with Velcro.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Polyesterwattierung
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Lining: 100% polyester
polyester quilting
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2590

kornblau/marine royalblue/navy

2591

marine/zink navy/zinc

2592

reinweiß/zink pure white/zinc

2593

sand/schwarz sand/black

2594

grün/schwarz green/black

2595

schiefer/schwarz slate/black

2596

rot/schiefer red/slate

2597

80
UVS 066429

024 | 025

TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Allwetter Jacke All-weather jacket
Gut beschichtet und vielseitig einsetzbar in Kombination mit der
Fleece Jacke oder Softshell Jacke. Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte
hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung,
Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
doppelte Brust-tasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust,
2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter der Frontpatte,
Netzfutter innen, verdeckter Frontreißverschluss, mit Klettverschluss
verstellbare Ärmelbündchen.
Well coated and versatile in combination with a fleece jacket or
Softshell Jacket. Breathable, waterproof, sealed seams, fleece collar,
reflective piping as a safety feature, hood in the collar, 1 breast
pocket on the left with flap and Velcro fastener, double breast pocket
on the right, mobile phone pocket on the right breast, 2 pen holders,
2 slit pockets, 2 side pockets, sleeve pocket on the left, document
pocket under the front flap, mesh inner lining, concealed front zip,
cuffs adjustable with Velcro.
Material: 100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
PU coated, waterproof, breathable
Lining: 100% polyester
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver
Hinweis: Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann
als Innenjacke in der Plaline Allwetter Jacke getragen werden und
wird somit zur Winter Jacke.
Note: The Plaline fleece jacket or the Plaline Softshell Jacket can be
worn as an inner jacket in the Plaline all-weather jacket, thus turning
it into a winter jacket.

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2570

kornblau/marine royalblue/navy

2571

marine/zink navy/zinc

2572

reinweiß/zink pure white/zinc

2573

sand/schwarz sand/black

2574

grün/schwarz green/black

2575

schiefer/schwarz slate/black

2576

rot/schiefer red/slate

2577

026 | 027

80
UVS 066429

TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Plaline Softshell Jacke Plaline Softshell Jacket
Soft und sicher. Wasserabweisend, atmungsaktiv, 2 Seitentaschen
mit Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss,
durchgehender Frontreißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen,
Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
Soft and safe. Water resistant, breathable, 2 side pockets with zip, 1
breast pocket on right with zip, full-length front zip, adjustable cuffs,
reflective piping as a safety feature.
Hinweis: Die Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der
Plaline Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter
Jacke.
Note: The Plaline softshell jacket can be worn as an inner jacket in
the Plaline all-weather jacket, thus turning it into a winter jacket.
Obergewebe: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Softshell
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Outer fabric: 96% polyester, 4% elastane
softshell
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2700

kornblau/marine royalblue/navy

2701

marine/zink navy/zinc

2702

reinweiß/zink pure white/zinc

2703

sand/schwarz sand/black

2704

grün/schwarz green/black

2705

schiefer/schwarz slate/black

2706

rot/schiefer red/slate

2707

028 | 029

Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear
Fleece Jacke Fleece jacket
Der Inbegriff von wohliger Wärme. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmelbündchen mit
Gummizug, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung.
The epitome of cosy warmth. 2 side pockets with zip, full-length
front zip, elastic cuffs, reflective piping as a safety feature.
Material: 100 % Polyester
Fleece, antipilling
Sicherheitsausstattung: Reflexband 3MTM ScotchliteTM
Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100% polyester
fleece, anti-pilling
Safety feature: Reflective tape 3MTM ScotchliteTM
reflective material 8910 silver
Hinweis: Die Plaline Fleece Jacke kann als Innenjacke in der Plaline
Allwetter Jacke getragen werden und wird somit zur Winter Jacke.
Note: The Plaline fleece jacket can be worn as an inner jacket in the
Plaline all-weather jacket, thus turning it into a winter jacket.

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

Farben Colours
schwarz/zink black/zinc

2560

kornblau/marine royalblue/navy

2561

marine/zink navy/zinc

2562

reinweiß/zink pure white/zinc

2563

sand/schwarz sand/black

2564

grün/schwarz green/black

2565

schiefer/schwarz slate/black

2566

rot/schiefer red/slate

2567

80
UVS 066515
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TESTEX Zürich

Plaline Arbeitskleidung Plaline 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

