
Fashion for your profession

Highline Arbeitskleidung
Highline Workwear
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Modernes Design, perfekte Qualität!
 
Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung 
mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM 
zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, 
praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskontrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. 
Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt:  
Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen 
haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. 
Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-  
und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich 
produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

Modern design, perfect quality!
 
Workwear doesn‘t have to be boring. This is proved by PLANAM‘s Highline Collection, which more than satisfies the demands on modern 
clothing. The modern, fresh design arouses enthusiasm and the quality is totally convincing, with the valued attributes that have made PLANAM 
one of the leading suppliers through its use of high-quality fabric blends, perfect workmanship in every detail and numerous practical finishing 
features. Our stringent quality checks give you the good feeling of always being well and safely dressed. 
Highline‘s appeal is underpinned by its long list of impressive advantages: Non-scratching, three-tone and hard-wearing with the ’three-seams‘ 
concept for high-stress seams. So that you can enjoy wearing these outfits for a long time, they are produced in shrink-proof design to DIN EN 
ISO 6330.
A further advantage is that this range of clothing is tested by the international ”Öko-Tex“ association in one 
of 14 reputed textile research and inspection institutes. The certification to Öko-Tex standard 100 gives you 
the guarantee that Highline production is environmentally friendly and an all-round feeling of well-being.

Material

Material

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
285 g/m²  
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, 320 g/m²  
Primary colour and applications: 65 % polyester, 35 % cotton
285 g/m²  
Contrasting colour: 65 % polyester, 35 % cotton
canvas fabric, 320 g/m²

Farben

Colours

kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot, schiefer/schwarz/rot, zink/kornblau/rot, khaki/braun/zink 
grün/schwarz/rot, rot/schiefer/schwarz, reinweiß/reinweiß/gelb 
royal blue/navy/zinc, zinc/slate/red, slate/black/red, zinc/royal blue/red, beige/brown/zinc
green/black/red, red/slate/black, pure white/pure white/yellow 
Damenkleidung kornblau/marine/zink, schiefer/schwarz/rot, rot/schiefer/schwarz
Women’s clothing royal blue/navy/zinc, slate/black/red, red/slate/black

Größen
Sizes

Herrenkleidung Men’s clothing  38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Farbe kornblau/marine/zink und schiefer/schwarz/rot zusätzlich in 
Colour royal blue/navy/zinc and slate/black/red additionally in  
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 
Weste, Shorts Vest, Shorts XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 
Damenkleidung Women’s clothing 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz

Reinforced knees

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bund-  
bzw. Latzhose und Rallyekombi
Certified as reinforced knees in conjunction with PLANAM knee pads (article number 9901027) for trousers with elasticated 
waistband and dungarees and overall

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
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Bundjacke Waisted jacket

Schön praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit 
Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten 
Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss 
verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummi-
zug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken. 
Really practical. 2 side patch pockets, 2 breast pockets with flap 
and Velcro closure, coloured application on the right breast pocket, 
pocket on left arm, sleeve cuffs adjustable with Velcro closure, 
elasticated hem, concealed front zip, turndown collar, piping on yoke 
and arms, 2 box pleats on back. 

Farben Colours

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2310

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2311

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2312

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red  2313

khaki/braun/zink beige/brown/zinc  2314

grün/schwarz/rot green/black/red  2315

rot/schiefer/schwarz red/slate/black  2316

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow 2317

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
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Bundhose Trousers

Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte 
Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, 
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, 
Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss 
im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen 
Biesen abgesetzt. 
Comfortable and flexible. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee 
pockets with coloured applications, contrasting piping on pocket 
openings and pocket flaps, double ruler pocket, left thigh pocket with 
flap and Velcro closure, elasticated waistband, 2 hip pockets with 
flaps, round waistband with seven belt loops, 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/marine/zink royal blue/navy/zinc 2320

zink/schiefer/rot zinc/slate/red 2321

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2322

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red  2323

khaki/braun/zink beige/brown/zinc  2324

grün/schwarz/rot green/black/red  2325

rot/schiefer/schwarz red/slate/black  2326

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow 2327
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Latzhose Dungarees

Der Klassiker in neuem Design. 2 eingesetzte Beuteltaschen,  
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte 
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettver-
schluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 
farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund,  
2 Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem 
Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes 
Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandein-
satz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und 
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.  
The classic in a new design. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee 
pockets with coloured applications, contrasting piping on pocket 
openings and pocket flaps, double ruler pocket, left thigh pocket 
with flap and Velcro closure, bib pocket with flap and Velcro closure, 
coloured applications on the bib pocket, elasticated waistband,  
2 hip pockets with flaps, adjustable waist through concealed press 
stud, 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. 

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2330

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2331

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2332

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red  2333

khaki/braun/zink beige/brown/zinc  2334

grün/schwarz/rot green/black/red  2335

rot/schiefer/schwarz red/slate/black  2336

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow 2337
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Damen Bundjacke Women’s waisted jacket

Bequem und trotzdem robust. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brust-
taschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der 
rechten Brusttasche, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, 
verdeckter Frontreißverschluss, Biese an Sattel und Ärmeln
Comfortable yet robust. 2 side patch pockets, 2 breast pockets with 
Velcro closure, colour applications on right breast pocket, sleeve 
cuffs adjustable with Velcro closure, concealed front zip, piping on 
yoke and arms.

Farben Colours

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2318

schiefer/schwarz/rot slate/black/red 2319

rot/schiefer/schwarz red/slate/black 2390
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Damen Bundhose Women’s trousers

Einfach praktisch. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knie-
taschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links 
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Gummizug im 
Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, 
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt. 
Simply practical. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee pockets with 
coloured applications, double ruler pocket, left thigh pocket with fl ap 
and Velcro closure, elasticated waistband, 2 back pockets with fl aps, 
zipped fl y, contrasting piping on pocket openings and pocket fl aps.

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 
1 zertifi ziert.
This item is certifi ed as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404 
type 2, level 1.

Farben Colours

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2328

schiefer/schwarz/rot slate/black/red 2329

rot/schiefer/schwarz red/slate/black 2391

014 | 015



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80

Damen Latzhose Women’s dungarees

Neuer Look, bewährter Komfort. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 
aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maß-
stabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, 
Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf 
der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 
Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, hochgezogenes 
Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandein-
satz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und 
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
New look, tried and tested comfort. 2 set-in pouch pockets, 2 patch 
knee pockets with coloured applications, double ruler pocket, left 
thigh pocket with fl ap and Velcro closure, bib pocket with fl ap and 
Velcro closure, coloured applications on the bib pocket, elasticated 
waistband, 2 back pockets with fl aps, adjustable waist with hidden 
press stud, high back with cross braces, braces with elastic insert, 
side release buckles on the braces, contrasting piping on pocket 
openings and pocket fl aps.

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 
1 zertifi ziert.
This item is certifi ed as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404 
type 2, level 1.

Farben Colours

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2338

schiefer/schwarz/rot slate/black/red 2339

rot/schiefer/schwarz red/slate/black 2392
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Shorts Shorts

Ideal im Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maß- 
stabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, 
Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 
Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten 
mit farblichen Biesen abgesetzt.  
Ideal in summer. 2 set-in pouch pockets, double ruler pocket,  
contrasting piping on pocket openings and pocket flaps, left thigh 
pocket with flap and Velcro closure, elasticated waistband, 2 hip 
pockets with flaps, round waistband with 7 belt loops, zipped fly.  

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2370

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2371

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2372

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red  2373

khaki/braun/zink beige/brown/zinc  2374

grün/schwarz/rot green/black/red  2375

rot/schiefer/schwarz red/slate/black  2376

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow 2377
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Weste Vest

Ohne Arm. Mit Tragekomfort. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brust-
taschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf  
der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreiß-
verschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.  
Without sleeves. Comfort and wearability. 2 patch side pockets,  
2 breast pockets with flap and Velcro closure, coloured applications 
on the right breast pocket, elasticated waistband, concealed front zip,  
turndown collar, piped yoke, 2 box pleats on back.  

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2360

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2361

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2362

zink/kornblau/rot zinc/royal blue/red  2363

khaki/braun/zink beige/brown/zinc  2364

grün/schwarz/rot green/black/red  2365

rot/schiefer/schwarz red/slate/black  2366

reinweiß/reinweiß/gelb pure white/pure white/yellow 2367

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
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Berufsmantel Coat

Perfekt angezogen. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit 
Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten 
Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettver-
schluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, 
Umlegekragen, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, 
Seitenschlitze.
Perfectly dressed. 2 patch side pockets, 2 breast pockets with fl ap 
and Velcro closure, colour appliqué on the right-hand breast pocket, 
mobile pocket on the left-hand sleeve, with Velcro-adjustable sleeve 
cuffs, concealed front zip, turndown collar, piping on seat and 
sleeves, 2 back box pleats, side slits.

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc  2350

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2352

Rallyekombi Overall

Von oben bis unten gut: 2 Brusttaschen mit Patte und Klettver-
schluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, 
Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare 
Ärmelbündchen, Gummizug im Bund, verdeckter Zweiwege-Front-
reißverschluss, 2 Golffalten im Rücken, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte 
Maßstabtasche, Handytasche, links Oberschenkeltasche mit Patte 
und Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patten, farbliche Biese an 
Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten.
Good from top to toe: 2 breast pockets with fl ap and Velcro closure, 
colour appliqué on the right-hand breast pocket, mobile pocket on 
the left-hand sleeve, with Velcro-adjustable sleeve cuffs, elasticised 
waistband, concealed 2-way front zip, 2 rear box pleats. 2 set-in 
pouch pockets, 2 patch knee pockets with colour appliqué, double 
ruler pocket, mobile pocket, left-hand thigh pocket with fl ap and 
Velcro closure, 2 rear pockets with fl aps, piping on seat, sleeves, 
pocket access slits and fl aps. 

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, 
Stufe 1 zertifi ziert.
This item is certifi ed as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to 
EN 14404 Type 2, Level 1. 

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc 2340

schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2342
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Perfekte Arbeitskleidung – für jede Jahreszeit
 
Sie schätzen die Vorteile der Highline Kollektion und möchten auf diese auch in der kalten Jahreszeit nicht verzichten? PLANAM hat mit der 
Sortimentserweiterung vorgesorgt. Auch beim Highline Wintersortiment können Sie sich auf die bewährten Attribute der PLANAM Arbeitskleidung 
verlassen. Dank hochwertiger Materialien, perfekter Verarbeitung und zahlreicher Ausstattungsmerkmale hält die Highline Winterkollektion nicht 
nur warm, sondern ist bei jedem Handgriff zudem auch praktisch. Während das Design keine Wünsche an moderne, zeitgemäße Winter- 
bekleidung offen lässt, ist aufgrund der umfangreichen Farb- und Größenauswahl für jeden der passende Artikel dabei. So können Sie sich 
beruhigt auf das Wesentliche konzentrieren – das ganze Jahr über.

Perfect workwear – for every season
 
So you appreciate the benefits of the Highline Collection and don’t want to give these up during the cold months? PLANAM’s extended product 
range has taken care of that. You can always depend on the tried and tested quality of PLANAM workwear in the Highline Winter Range.  
Thanks to high-quality materials, perfect workmanship and many other features, the Highline Winter Collection doesn’t just keep you warm –  
it’s always practical. While the design leaves nothing to be desired in terms of modern winter clothing for today’s needs, the wide range of 
colours and sizes ensures that there’s something to suit everyone. So you’re free to concentrate on the most important things – all year round.

Highline Winter Jacke          
Obergewebe: 100 % Polyester
PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Highline Winter Jacket          
Outer fabric: 100% polyester
PU-coated
Lining: 100% polyester
Padding: 100% polyester

Material

Material

Highline Softshell Jacke          
Oberware: 100 % Polyester,
TPU Membrane, Ripstop
Unterware: 100 % Polyester
Fleece
Futter: 100 % Polyester
Highline Softshell Jacket          
Outer fabric: 100% polyester
TPU membrane, ripstop
Inner fabric: 100% polyester
Fleece
Lining: 100% polyester

Sicherheits- 
ausstattung
Safety equipment

Reflexbiesen

reflective stripes

Farben
Colours

kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot , schiefer/schwarz/rot, grün/schwarz/rot
royal blue/navy/zinc, zinc/slate/red, slate/black/red, green/black/red

Größen
Sizes

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Pflegehinweise
Care instructions

Highline Arbeitskleidung Highline Workwear
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Highline Softshell Jacke Highline Softshell Jacket

Passend zu jeder Jahreszeit. Wasserabweisend, winddicht,  
2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links 
mit Reißverschluss, Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich, 
Frontreißverschluss hinterlegt, Bundweitenverstellung mit Kordelzug, 
Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar.
Right for every season. Water-repellent, windproof, 2 side pockets 
with zip, 1 breast pocket on the left with zip, reflective stripes at 
the chest and back areas, zip at the front with backing, waistband 
adjustable with cord, cuffs adjustable with Velcro.

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc 2380 

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2381 
 
schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2382

grün/schwarz/rot green/black/red  2385
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Highline Winter Jacke Highline Winter Jacket

Optimaler Schutz im Winter. Wasserdicht, winddicht, Nähte hinter-
klebt, 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen 
mit Patte, Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich, 
verdeckter Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, elastische 
Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, einrollbare Kapuze im 
Kragen, Innentasche, Bundweitenverstellung mit Kordelzug.
Optimal protection in winter. Waterproof, windproof, glued seams,  
2 hidden side pockets with zip, 2 breast pockets with flap, reflective 
stripes in the chest, arm and back areas, concealed front zip that 
extends up to the chin, elastic cuffs adjustable with Velcro, hood that 
can be rolled up into the collar, inner pocket, waistband adjustable 
with cord.

Farben Colours  

kornblau/marine/zink royal blue/navy/zinc 2300 

zink/schiefer/rot zinc/slate/red  2301 
 
schiefer/schwarz/rot slate/black/red  2302

grün/schwarz/rot green/black/red  2305
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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 25 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 25 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.


