
Fashion for your profession

Casual



Lässiger Style auch in der Freizeit

Sicherheit, Qualität und Tragekomfort bilden die Basis für die Produktlinien von PLANAM. Aus über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der  
Arbeitsbekleidung gehen wir nun einen Schritt weiter und nutzen unser Know-how auch für Freizeitbekleidung. Das Sortiment Casual  
vereint einen modernen Look, bequemen Tragekomfort und praktische Extras. So können Sie die Vorteile der PLANAM Arbeitsbekleidung  
auch in der Freizeit nutzen.

Casual style, even in your free time

Security, quality and comfort form the basis of PLANAM‘s product lines. Having gained over twenty-five years of experience in the area of work 
clothing, we are now going one step further and using our expertise for leisure clothing too. The Casual range combines a modern look, the 
utmost comfort and practical extras, meaning you can enjoy the benefits of PLANAM workwear in your leisure time too.
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Mountain Hose Mountain trousers

Besonders vielseitig. Cargohose im Used-Look, 2 seitliche Einschub-
taschen, 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Druckknöpfen zu 
verschließen, rechte Oberschenkeltasche mit zusätzlich aufgesetzter 
Tasche mit Patte und Druckknopf, 1 Seitentasche mit Reißverschluss, 
2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, Reißverschluss im 
Hosenschlitz, 7 Gürtelschlaufen, verstellbarer Riegel am Bund, Nähte 
an den Knien.
Particularly versatile. Cargo trousers in a „used“ look, 2 side slit 
pockets, 2 thigh pockets with flap and press stud closure, right-hand 
thigh pocket and additional patch pocket with flap and press stud, 
1 side pocket with zip fastening, 2 seat pockets with flap and press 
studs, zip fly, 7 belt loops, adjustable waistband, seams at the knees.

Material: 100 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Größen: 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Material: 100 % cotton
approx. 285 g/m²
Sizes: 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Farben Colours

terra terra 3010   

anthrazit anthracite 3011  

beige beige 3012

denim denim 3013

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.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Größen: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
Material: 65 % polyester, 35 % cotton
approx. 285 g/m²
Sizes: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

Farben Colours

schwarz black 3000   

schiefer slate 3001  

marine navy 3002  

Pflegehinweise Care instructions
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Sonora Shorts Sonora shorts

Praktischer Tragekomfort für warme Tage. Cargoshorts, 2 seitliche 
Einschubtaschen, 3 Oberschenkeltaschen mit Patten und Knöpfen, 
2 kleine Oberschenkeltaschen mit Patten und Knöpfen, 2 Gesäßta-
schen mit Patten und Knöpfen, weitenverstellbarer Beinabschluss, 
Reißverschluss im Hosenschlitz, 5 Gürtelschlaufen.
Practical comfort for warmer days. Cargo shorts, 2 side slit pockets, 
3 thigh pockets with flaps and buttons, 2 small thigh pockets with 
flaps and buttons, 2 seat pockets with flaps and buttons, width-
adjustable leg holes, zip fly, 5 belt loops.

Material: 100 % Baumwolle
ca. 170 g/m²
Größen: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Material: 100 % cotton
approx. 170 g/m²
Sizes: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Farben Colours

marine navy 3015

schwarz black 3016   

Pflegehinweise Care instructions

Casual

008 | 009



010 | 011



Marble Jacke Marble Jacket

Zeitlos modern. 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 
Frontreißverschluss hinterlegt, verstellbarer Kordelzug im Bund, 
abnehmbare Kapuze.
Timelessly modern. 2 side slit pockets with zips, front zip closure 
with backing, adjustable drawstring waist, detachable hood.

Oberstoff
Oberware: 100 % Polyester
TPU Membrane
Unterware: 100 % Polyester
Fleece
Größen (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Outer shell
Outer material: 100 % polyester
TPU-membrane
Inner material: 100 % polyester
Fleece
Sizes (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Farben Colours

grau grey 3030

braun brown 3031  

Pflegehinweise Care instructions
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Slack Weste Slack vest

Optimale Bewegungsfreiheit und perfekter Schutz. Zwei seitliche 
Einschubtaschen mit Druckknopf, abnehmbare Kapuze aus Jersey, 
Innenfutter aus weichem Jersey, 1 Innentasche links, Front mit 
Reißverschluss und Annähknöpfen zu verschließen.
Optimum freedom of movement and perfect protection. Two side slit 
pockets with press stud, detachable hood made from jersey, inner 
lining made of soft jersey, 1 inside pocket on the left-hand side, 
front with zip and button closure.

Oberstoff: 100 % Baumwolle
Besatz: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Outer shell: 100 % cotton
Trim: 100% polyester
Lining: 100% polyester
Quilting: 100% polyester
Sizes (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Farben Colours

schilf  reed 3025

grau grey 3026

rauchblau smoky blue 3027  

Pflegehinweise Care instructions
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Earth Parka Earth Parka

Wetter-Allzweckwaffe mit vielen Extras. 2 aufgesetzte Seitentaschen 
mit Patte, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte,  
1 Brusttasche links mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche links, 
abnehmbare Kapuze, innen elastische Ärmelbündchen, außen  
Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar, Kordelzug in der Taille,  
1 Innentasche, slim fit.
A universal weapon against the weather with no shortage of extras. 
2 patch side pockets with flaps, 2 side slit pockets, 2 breast pockets 
with flaps, 1 breast pocket on the left-hand side with zip closure,  
1 sleeve pocket on the left-hand side, detachable hood, inner 
elasticated cuffs, outer cuffs adjustable with press stud, drawstring 
waist, 1 inside pocket, slim fit.

Oberstoff: 100 % Nylon
PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Outer shell: 100% nylon
PU coated
Lining: 100% polyester
Quilting: 100% polyester
Sizes (unisex): XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Farben Colours

mud mud 3035

schwarz black 3036

Pflegehinweise Care instructions
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Plaline Arbeitskleidung Plaline Workwear

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.


