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Erfrischend modisch und bequem

Wenn es bei der Arbeit heiß hergeht ist leichte, lockere Kleidung gefragt. Mit der neuen PLANAM Kollektion Shirts, bestehend aus T-Shirts 
und Polo-Shirts, sind Sie für die Arbeit bestens gerüstet: Die bequeme Passform und der angenehme Tragekomfort am Körper erleichtern 
das Arbeiten. Die Materialmischung aus Baumwolle und Polyester ist besonders pflegeleicht. Aber auch beim Design lassen unsere Modelle 
keine Wünsche offen. Die modischen Shirts mit abgesetzten Biesen sind farblich auf unsere Sortimente Canvas 320, Highline, Visline und 
Plaline abgestimmt, so dass insgesamt ein einheitlicher Look gewährleistet ist. So machen Sie in allen Belangen eine gute Figur.

Refreshingly stylish and comfortable

When it starts getting warmer again at work, light and loose clothing is what‘s needed. With our new PLANAM shirt collection, consisting of 
T-shirts and polo shirts, you are ideally prepared for work: the easy fit and the comfortable wearability make working a breeze. The mixture of 
materials, with cotton and polyester, is particularly easy to care for. But the design of our shirts also leaves nothing to be desired. The colours of 
our fashionable shirts with contrasting piping are coordinated with our Canvas 320, Highline, Visline and Plaline ranges, thus ensuring a unified 
overall look. Clothing that helps you cut a fine figure anywhere! 

Shirts Shirts

Material

Material

T-Shirt: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
ca. 180 g/m², Single Jersey
Polo-Shirt: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
ca. 220 g/m², Piqué
T-shirt: 60% cotton, 40% polyester
approximately 180 g/m², single jersey 
Polo shirt: 60% cotton, 40% polyester
approximately 220 g/m², piqué

Farben
Colours

schwarz/zink, kornblau/zink, reinweiß/zink, grün/schwarz, schiefer/schwarz, zink/schiefer
black/zinc, royal blue/zinc, pure white/zinc, green/black, slate/black, zinc/slate

Größen
Sizes

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

Pflegehinweise
Care instructions

002 | 003
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T-Shirt T-shirt  

Die leichten Allrounder. Strapazierfähiges T-Shirt in workwear – 
Qualität mit Rundhalsausschnitt, farbliche Biese im Brust-, Ärmel- 
und Rückenbereich als modische Applikation. 
The light all-rounder. A hard-wearing T-shirt in workwear quality
with round neck, contrasting piping on chest, sleeve and back 
as a stylish appliqué. 

Farben Colours

schwarz/zink black/zinc 2600

kornblau/zink royal blue/zinc 2601

reinweiß/zink pure white/zinc  2603

grün/schwarz green/black  2605

schiefer/schwarz slate/black  2606

zink/schiefer zinc/slate  2607
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Polo-Shirt Polo shirt  

Das starke Outfit für die Sommerfrische. Strapazierfähiges Polo-Shirt 
in workwear - Qualität, 3-Loch Knopfleiste mit Knöpfen ton-in-ton, 
aufgesetzte Brusttasche links, farbliche Biese im Brust-, Ärmel- und 
Rückenbereich als modische Applikation.  
The perfect outfit for summer breezes.  A hard-wearing polo shirt 
in workwear quality, 3-hole button placket with matching colour 
buttons, patch breast pocket on the left side, contrasting piping on 
chest, sleeve and back as a stylish appliqué.    

Farben Colours

schwarz/zink black/zinc  2610

kornblau/zink royal blue/zinc  2611

reinweiß/zink pure white/zinc  2613

grün/schwarz green/black  2615

schiefer/schwarz slate/black  2616

zink/schiefer zinc/slate  2617
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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.


