
Fashion for your profession

BW 345 Arbeitskleidung
BW 345 Workwear
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Draußen arbeiten und sich drinnen wohlfühlen
 
BW 345 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 345 g/m². Besonderes Merkmal dieser Kollektion ist die 
Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Die Baumwolle garantiert Ihnen angenehme Wärme – ein großer Vorteil bei Arbeiten an der frischen 
Luft. Hinzu kommt: Das schadstofffrei geprüfte Material ist besonders widerstandsfähig gegen Hitze, chemische und mechanische Einflüsse. 
Außerdem begeistert das dichte, strapazierfähige Gewebe durch eine hohe Reißfestigkeit und den Einlaufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch 
die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen 
Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht 
„klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und 
Berufsbekleidung eingearbeitet ist.  

Working on the outside, comfortable on the inside
 
BW 345 – This abbreviation stands for 100% cotton with a weight of approx. 345 g/m². This collection’s special feature is that it is made 
from a genuine natural product. The cotton guarantees you pleasant warmth – a big advantage when working outside in the fresh air. Plus: the 
toxin-free tested material is especially resistant to heat as well as chemical and mechanical factors. The dense, durable fabric also excels thanks 
to its high tear resistance and shrinkage protection according to DIN EN ISO 6330, which extends the life of the product considerably. And when 
things “heat up” again at work, the good hygienic properties of cotton show their advantages: sweat is optimally absorbed so that the clothing 
doesn‘t “stick” to the body and the body climate remains balanced.

Discover the advantages of this natural brand collection, which has incorporated the entire know-how of the leading provider of protective and 
work clothing.
  

Material

Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 345 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330    
100% cotton
diagonal cotton twill, ca. 345 g/m², very durable, shrink-proof according to DIN EN ISO 6330     

Farben
Colours

kornblau, mittelrot, mittelgrün
royal blue, mid red, mid green

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
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UVS 065118      TESTEX Zür ich

80

Bundjacke Waisted jacket

Die natürliche Schutzhülle. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 
2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Innentasche, 
verdeckte Druckknopfleiste, Ärmelbündchen mit Druckknopf verstell-
bar, Rückenteil mit Golffalten.  
The natural protective shell. 2 patch breast pockets with flaps, 
2 patch side slit pockets, 1 inside pocket, concealed snap placket, 
cuffs adjustable with snap fasteners, box pleats on back. 

Farben Colours

kornblau royal blue 0510

mittelrot mid red 0511

mittelgrün mid green 0512
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Bundhose Trousers

Beste Qualität aus reiner Baumwolle. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 
Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Patte, doppelte 
Maßstabtasche. 
Best quality, made of pure cotton. 2 set-in pouch pockets, zip fly, 
1 hip pocket with flap, double ruler pocket.

Farben Colours

kornblau royal blue 0530   

mittelrot mid red 0531  

mittelgrün mid green 0532   
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Latzhose Dungarees

Natur pur und extrem widerstandsfähig. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 
2 Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf, Maßstabtasche, Brust-
tasche mit Patte und Druckknopf, Seitenverstellung, Reißverschluss 
im Hosenschlitz, Träger mit Sicherheitsschnalle, hochgezogenes 
Rückenteil mit elastischem Zwischenstück. 
Pure, natural and extremely durable. 2 patch side pockets, 2 hip 
pockets with flaps and snaps, ruler pocket, breast pocket with flap 
and snap fastener, adjustable on the sides, zip fly, braces with side 
release buckles, high back with elastic insert. 

Farben Colours

kornblau royal blue 0540   

mittelrot mid red 0541  

mittelgrün mid green 0542   
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Arbeitsjacke Work Jacket

Jacke wie Hose bester Tragekomfort. 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 
1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
Now your jacket can be as comfortable as your trousers. 2 side 
pockets, 1 breast pocket, 1 inside pocket,  concealed button placket, 
cuffs.

Farben Colours

kornblau royal blue 0520   

Overall Boiler Suit

Von Kopf bis Fuß rundum geschützt. Vorn verdeckte Knopfleiste, 
2 eingesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knöpfen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, Maßstabtasche, 
Seitendurchgriffe rechts und links, Gummizug im Rückenteil, 
Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar. 
Completely protected from head to toe. With concealed button 
placket, 2 set-in side pockets, 2 breast pockets with flaps and snap 
fasteners, 2 hip pockets with flaps and snap fasteners, ruler pocket, 
side slits on the right and left, elasticated waist at back, cuffs 
adjustable with snap fasteners. 

Farben Colours

kornblau royal blue 0570   

mittelrot mid red 0571  

mittelgrün mid green 0572  
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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.
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