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Food

3-Sterne-Kleidung à la carte 
 
Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment 
streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das 
die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt 
Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das:
•		strapazierfähiges,	reißfestes	Gewebe,	nach	innen	sehr	hautverträglich
•	gutes	Einlauf-	und	Pillingverhalten
•		Hygienesicherheit	durch	innen	liegende	Taschen	und	verdeckte	Tascheneingriffe
•	industriewäschegeeignet
Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für 
ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.

Three-star clothing à la carte 
 
When it comes to food hygiene, workwear must meet the same high standards. We consistently meet the recommendations of the HACCP 
(Hazard	Analysis	Critical	Control	Point).	This	acronym	refers	to	an	EU-wide	concept	that	guarantees	adherence	to	food	hygiene,	from	production	
to delivery. Consistent compliance with the guidelines gives you the good feeling of always being on the safe side. Essentially, this means:
•		The	hard-wearing	fabric	is	resistant	to	tear	and	particularly	skin-friendly
•	Good	shrinkage	and	pilling	characteristics
•		Hygiene	assured	through	inside	pockets	with	concealed	access.
•	Suitable	for	industrial	laundering
The	highest	quality	in	materials	and	processing,	practical	features	and	the	highest	hygiene	standards	–	these	are	the	ingredients	for	a	three-star	
workwear menu.

Material

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
Diagonal-Köper ca. 280 g/m², industriewäschegeeignet, innen angeraut    
65% polyester, 35% cotton
diagonal twill, approx. 280 g/m², suitable for industrial laundering, brushed interior    

Farben

Colours

weiß
Herren-Jacke, -Bundhose und -Latzhose auch in kornblau
white
Men’s jacket, men’s trousers and men’s dungarees, also in royal blue

Größen
Sizes

Herren Men:
42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110

Schlupfhemd und Mäntel Pull-on shirt and coats:
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Damen Women:
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

Pflegehinweise
Care instructions

weiß
white

kornblau
royal blue
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UVS 065120      TESTEX Zür ich
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Herren Jacke Men’s jacket

Gut für Food. Verdeckte Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts, 
1 Innentasche und Handytasche links, mit Druckknopf verstellbare 
Ärmelbündchen. 
Good for food. Concealed snap placket, 1 inner pocket right, 
1 inner pocket and mobile phone pocket left, sleeve cuffs adjustable 
through snaps. 

Farben Colours

reinweiß	pure white 5310 

kornblau royal blue 5315
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Herren Schlupfhemd Men’s pull-on shirt

Leger, bequem und angenehm zu tragen. 3 verdeckte Druckknöpfe, 
1 Innentasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen.
Pleasant and lightweight to wear. 3 concealed snaps, 1 inner pocket 
left, sleeve cuffs adjustable through snaps.

Farben Colours

reinweiß	pure white 5370 
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Herren/Damen Bundhose Men’s/Women’s trousers

Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen. 2 eingesetzte Beutel-
taschen,	mit	Patten	und	Druckknöpfen	zu	verschließen,	Gummizug	
im	Bund,	Rundbund	mit	7	Gürtelschlaufen,	Reißverschluss	im	
Hosenschlitz,	Fußweite	mit	Druckknopf	zu	verstellen.
Safety and comfort to wear. 2 set-in pouch pockets to be closed 
with flaps and snaps, elasticated waist, round waistband with 7 
loops, zipped fly, foot width adjustable through snaps.

Farben Colours

Herren Men:

reinweiß	pure white 5330 

kornblau royal blue 5335 

Damen Women:

reinweiß	pure white 5331 
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Herren/Damen Latzhose Men’s/Women’s dungarees

Ein	Klassiker,	auf	Hygiene	zugeschnitten.	Brustlatz	mit	Tasche	innen	
liegend, 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen 
zu	verschließen,	1	Oberschenkeltasche	rechts	mit	Patte	und	Druck-
knopf, elastische Einsätze an den Seiten, Sicherheitsschnallen an den 
Trägern,	Fußweite	mit	Druckknopf	zu	verstellen.
A classic design tailored to hygiene. Bib with inner pocket, 2 set-in 
pouch pockets to be closed with flaps and snaps, 1 thigh pocket 
right with flap and snaps, elastic inserts on the sides, safety buckles 
on the braces, foot width adjustable through snaps.

Farben Colours

Herren Men:

reinweiß	pure white 5340 

kornblau royal blue  5345 

Damen Women:

reinweiß	pure white 5341 
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Herren Overall Men’s overall

Von	oben	bis	unten	höchster	Tragekomfort.	Verdeckter	2-Wege-Reiß-
verschluss, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handytasche 
links,	mit	Druckknopf	verstellbare	Ärmelbündchen	und	Fußweiten,	
2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu 
verschließen,	Gummizug	im	Rücken.
Best comfort from top to bottom. Concealed 2-way zipper, 1 inner 
pocket right, 1 inner pocket and mobile phone pocket left, adjustable 
sleeve cuffs and foot width through snaps, 2 set-in pouch pockets to 
be closed with flaps and snaps, elasticated back.

Farben Colours

reinweiß	pure white  5350 

Herren Fleischträgermantel Men’s meat carrier coat

Perfekt für alle, die Verantwortung tragen. Kapuze, verdeckte Druck-
knopfleiste, 2 seitliche Eingrifftaschen, mit Patten und Druckknöpfen 
zu	verschließen,	1	Innentasche	rechts,	1	Innentasche	und	Handy-
tasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Gewebe 
im	Schulterbereich	und	an	der	Oberseite	der	Ärmel	doppellagig.
Perfect for anyone who shoulders responsibility. Hood, concealed 
snap placket, 2 side pockets to be closed with flaps and snaps,  
1 inner pocket right, 1 inner pocket and mobile phone pocket left, 
sleeve cuffs adjustable through snaps, on the shoulder and on the 
outer arm the fabric has been doubled up.

Farben Colours

reinweiß	pure white 5390 
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Herren Berufsmantel Men’s coat

Der Mantel für mehr Hygiene. Langarm, Kragen mit Revers, verdeckte 
Druckknopfleiste, 1 Innentasche rechts, 1 Innentasche und Handy-
tasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen.
The	coat	for	more	hygiene.	Long	sleeves,	collar	with	lapels,	 
concealed snap placket, 1 inner pocket right, 1 inner pocket and 
mobile phone pocket left, sleeve cuffs adjustable through snaps.

Farben Colours

reinweiß	pure white 5360 

Damen Berufsmantel Women’s coat

Chick am Arbeitsplatz. Langarm, Kragen mit Revers, verdeckte 
Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen innen, mit Druckknopf verstellbare 
Ärmelbündchen, Rückengurt.
Elegant at work. Long sleeves, collar with lapels, concealed snap 
placket, 2 inner pockets, sleeve cuffs adjustable through snaps, half 
belt on back.

Farben Colours

reinweiß	pure white 5361 
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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.


