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Image

Image
Gute Arbeit!
Dieses Kompliment ist die Anerkennung für einen erfolgreichen Auftrag und Grundlage für ein positives Image, das durch Qualität und Zuverlässigkeit geprägt wird. Aber auch der Auftritt der Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle für den guten Ruf des Unternehmens. Über die Kompetenz
und das Engagement hinaus ist auch das äußere Erscheinungsbild wichtig, damit Sie eine gute „Visitenkarte“ abgeben können. Für diesen Zweck
hat PLANAM eine besondere Kollektion entwickelt: IMAGE.
Als Erstes fällt das außergewöhnliche zweifarbige Design ins Auge. Ein echter Hingucker, der Eindruck macht und einen guten Eindruck
hinterlässt. Aber auch die „inneren Werte“ überzeugen: hochwertiges Material aus verstärkter Baumwolle, zahlreiche praktische Ausstattungsdetails wie zum Beispiel die Handy- und Oberschenkeltasche und die leichte Pﬂege durch die hervorragende Eignung für den Trockner. Mit dieser
hervorragenden Arbeitsbekleidung präsentieren Sie sich schick und tragen Ihr gutes Image nach außen. Gute Arbeit!
Good job!
This compliment is recognition for a job well done and the foundation for a positive image that is characterised by quality and reliability. But how
employees present themselves also plays an important role in conveying a company’s good reputation. Beyond competence and commitment,
external appearance is also important, so that you can hand out a good “business card”. PLANAN has developed a special collection for this
purpose: IMAGE.
The ﬁrst thing that catches your eye is the exceptional 2-colour design. A real head-turner that both makes and leaves a good impression. But
the “intrinsic values“ are convincing as well: high-quality material made of reinforced cotton, numerous practical features, for example the mobile
phone pouch and thigh pocket, and being easy to care for, thanks to excellent dryer suitability. With this exceptional work clothing you’ll be
trendy and present your good image to the outside world. Good job!

Material
Material

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²,
einlauffest nach DIN EN 26330
60 % cotton, 40 % polyester, diagonal twill, approx. 290 g/m²,
shrink-proof to DIN EN 26330

Farben
Colours

kornblau/grau, rot/marine, grün/bordeaux, khaki/braun
royal blue/grey, red/navy, green/bordeaux, khaki/brown

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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Bundjacke Waisted Jacket
Gut für die Arbeit, gut für das Image. 1 verstärkte Brusttasche mit
Patte links, 1 Brusttasche mit Koffertasche fürs Handy rechts, 2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Tasche auf dem linken
Ärmel, 2 Innentaschen, verdeckter Reißverschluss, Ärmelbündchen
mit Druckknopf verstellbar, Rückenteil mit Golffalten, Bundabschluss
mit Gummizug.
Good for work, good for your image. 1 reinforced breast pocket
with left ﬂap, 1 breast pocket with pocket for mobile phone right,
2 reinforced slanting side pockets, 1 pocket on the left sleeve,
2 inside pockets, concealed zip, adjustable wristbands with stud,
back vent, elasticated waist.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey
rot/marine red/navy
grün/bordeaux green/bordeaux
khaki/braun khaki/brown

0710
0711
0712
0714

Image
Bundhose Trousers
Die kann sich sehen lassen. Gürtel mit Metallschnalle, 2 eingesetzte
Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Oberschenkeltasche mit Patte auf dem linken Bein, 2 Gesäßtaschen mit Patten,
1 doppelte Maßstabtasche, Hammerschlaufe.
You can show these off. Belt with metal buckle, 2 set-in pouch
pockets, zip ﬂy, thigh pocket with ﬂap on left leg, 2 back pockets
with ﬂaps, 1 double ruler pocket, hammer loop.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey
rot/marine red/navy
grün/bordeaux green/bordeaux
khaki/braun khaki/brown
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Latzhose Dungarees
Der Klassiker in modernem Gewand. Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 eingesetzte
Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen mit
Patten und Druckknopf, 1 doppelte Maßstabtasche, Hammerschlaufe,
Oberschenkeltasche auf dem linken Bein, 2 seitliche Durchgriffe,
Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, elastische
Träger mit Sicherheitsschnallen.
A classic in modern garb. Bib with concealed brass zipper, additional
sewn-on bib pocket, 2 set-in pouch pockets, zip ﬂy, 2 back pockets
with ﬂaps and studs, 1 double ruler pocket, hammer loop, thigh
pocket on the left leg, 2 side slits, waistband adjustable on sides,
high back, elastic straps with safety buckles.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey
rot/marine red/navy
grün/bordeaux green/bordeaux
khaki/braun khaki/brown
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0731
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Image
Rallyekombination Boiler Suit
Von oben bis unten perfekt angezogen. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, 1 verstärkte Brusttasche mit Patte links, 1 Brusttasche
mit Koffertasche fürs Handy rechts, 2 eingesetzte Beuteltaschen,
1 Oberschenkeltasche auf dem linken Bein, 1 doppelte Maßstabtasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf,
1 Tasche auf dem linken Ärmel, Arm- und Fußweite verstellbar,
Gummizug im Rücken, Rückenteil mit Golffalten.
Perfectly dressed from top to bottom. Concealed 2-way zipper,
1 reinforced breast pocket with left ﬂap, 1 breast pocket with pocket
for mobile phone, 2 set-in pouch pockets, 1 thigh pocket on the
left leg, 1 double ruler pocket, 2 reinforced back pockets with ﬂaps
and studs, 1 pocket on the left sleeve, adjustable sleeves and legs,
elasticated back, back vent.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey
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Berufsmantel Work Coat
Zeitgemäße Optik, funktionelle Ausstattung. Kragen mit Revers,
verdeckte Druckknopﬂeiste, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte
Brusttasche links, 1 Brusttasche mit Koffertasche fürs Handy rechts,
1 Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, verstellbare Ärmelbündchen.
Contemporary look, functional features. Lapel collar, concealed stud
fastened front closure, 2 reinforced side pockets, 1 reinforced breast
pocket left, 1 breast pocket with pocket for mobile phone right,
1 inside pocket, vented back, adjustable cuffs.
Farben Colours
kornblau/grau royal blue/grey

0750

