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Das richtige Hemd – genau Ihre Kragenweite
 
Für jeden Job das richtige Hemd – so lautet unsere Philosophie. Und darum bietet Ihnen PLANAM eine Auswahl, die sich ideal mit unseren 
anderen Sortimenten kombinieren lässt. Egal ob klassischer „Holzfäller-Look“ oder modern in Uni, egal ob Langarm- oder Viertel-Arm – unsere 
Qualitätshemden sind optimal auf die Anforderungen des Arbeitsalltags zugeschnitten und lassen Sie immer gut aussehen. 

Neuestes Highlight ist das Valley-Hemd, das besonders an heißen Tagen seine Stärken zeigt: Dank „Quick Dry“-Ausstattung ist dieses innovative 
Kleidungsstück Feuchtigkeit absorbierend. Es trocknet schnell und sorgt so für ein angenehm frisches Körperklima. Ein weiteres Plus ist die 
Verarbeitung von „UV-Protect“, wodurch die Haut vor gefährlichen UV-Strahlen geschützt wird. Außerdem sorgt die lange Rückenlänge von 
90 cm bei Köperhemd und Flanellhemd für weiteren Komfort. Sie verhindert ein Herausrutschen aus der Hose, so dass Ihr Rücken immer optimal 
geschützt ist. So lässt es sich gut arbeiten – auch zu Hause!

The right shirt – your exact collar size
 
The right shirt for every job – that‘s our philosophy. And that‘s why PLANAM offers a selection that is designed to combine well with our other 
lines. Be it the classic “lumberjack look” or modern plain look, be it long-sleeve or short-sleeve – our quality shirts are ideal for the requirements 
of everyday work and always keep you looking your best. 

Our latest highlight is the valley shirt, which performs particularly well on hot days: thanks to its “Quick Dry” material, this innovative item of 
clothing absorbs moisture. It dries quickly and thus ensures that you remain pleasantly fresh. Another plus point is its “UV-Protect” finish, which 
protects the skin from dangerous UV radiation Another highlight is the fact that both the twill and flannel shirts have backs measuring 90 
centimetres in length. This prevents the shirts from sliding out of your trousers, keeping your back fully protected at all times. So you can work 
at your best – even at home!

Hemden Shirts

Material

Material

Valley Hemd: Oberstoff 100 % Nylon, Netz 100 % Polyester
Köper-Hemd: 100 % Baumwolle 
Flanell-Hemd: durchgewebt, 100 % Baumwolle
Valley shirt: outer fabric 100 % nylon, mesh 100 % polyester
Twill shirt: 100 % cotton 
Flannel shirt: woven, 100 % cotton

Größen

Sizes

Valley Hemd: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Köper-Hemd und Flanell-Hemd: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (Kragenweiten)
Valley shirt: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Twill shirt and flannel shirt: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 (collar size)

Pflegehinweise
Care instructions

Valley Hemd:
Valley shirt: 
Köper-Hemd, Flanell-Hemd:
Twill shirt, Flannel shirt:
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Valley Hemd Valley shirt

Quick Dry – schnell trocknend, feuchtigkeitsabsorbierend
UV-Protect – schützt die Haut vor UV-Strahlung
Quick Dry – quick drying, moisture absorbing material
UV-Protect – protects the skin against UV radiation

NEU! Die modische Art, frisch zu bleiben. 2 Brusttaschen mit Patten 
und integrierter Reißverschlusstasche, Lüftungssystem mit Netzein-
satz im Rücken, Ärmelbündchen verstellbar, Ärmel mit Befestigungs-
schlaufe zum aufkrempeln, Frontpatte geknöpft.
NEW! The fashionable way to stay fresh. 2 breast pockets with flaps 
and integrated zipped pocket, ventilation system with mesh on back, 
adjustable cuffs, loop to secure sleeves when rolled up, buttoned at 
the front.

Oberstoff: 100 % Nylon
Netz:  100 % Polyester
Größen:  S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Outer fabric:  100 % nylon
Mesh:  100 % polyester
Sizes:  S - M - L - XL - XXL - XXXL

Farben Colours

Langarm Long-sleeve (1/1)  
schwarz black  0470   
marine navy   0471   
grau grey   0472
kornblau royal blue  0473  

Viertelarm Short-sleeve (1/4) 
schwarz black  0460   
marine navy   0461   
grau grey   0462
kornblau royal blue  0463 
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Köperhemd Twill shirt   

Sportlich im Schnitt, ideal für jede Jahreszeit. In Langarm- und in 
Viertelarm-Ausführung, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen; 
Rückenlänge: 90 cm.  
Athletic cut, perfect for every season. Long-sleeve or short-sleeve, 
2 breast pockets with flaps and buttons; back length: 90 cm.

Material: 100 % Baumwolle
Material: 100 % Cotton

Farben Colours

Langarm Long-sleeve (1/1)  
mittelblau medium blue  0407   
dunkelblau dark blue  0417   
khaki khaki  0409
grau grey  0406  

Viertelarm Short-sleeve (1/4) 
mittelblau medium blue   0410  
dunkelblau dark blue 0418  
khaki khaki 0412  
grau grey 0405
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Flanell-Hemd 2001 Flannel shirt 2001   

Klassisches Design, beste Qualität. Durchgewebt, 2 Brusttaschen 
mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm. 
Classic design, best quality. Woven, 2 breast pockets with flaps and 
buttons, back length: 90 cm. 

Material: 100 % Baumwolle, durchgewebt
Material: 100 % Cotton, woven

Farben Colours

blau blue 0450  
rot red 0451  
grün green 0452
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Flanell-Hemd 2000 Flannel shirt 2000  

Klassisches Design, beste Qualität. Durchgewebt, 2 Brusttaschen 
mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm. 
Classic design, best quality. Woven, 2 breast pockets with flaps and 
buttons, back length: 90 cm. 

Material: 100 % Baumwolle, durchgewebt
Material: 100 % Cotton, woven

Farben Colours

blau blue  0440  
rot red 0441  
grün green 0442  

Hemden Shirts

010 | 011



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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