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MG 300

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

Kühl bleiben, wenn es heiß wird

Wenn es auf der Baustelle zur Sache geht, können Sie schon mal ins Schwitzen kommen. Dann kann Ihnen die richtige Bekleidung die Arbeit 
erleichtern. Bekleidung, die atmet und damit wie eine Klimaanlage wirkt. Diesen Vorteil bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 300 – 
absolut atmungsaktiv und pflegeleicht. Der „Anti-Transpirant-Effekt“ entsteht durch die einzigartige Materialkombination aus 65 % Polyester und 
35 % Baumwolle, die zusätzlich auch ideal für Trockner geeignet und somit leicht zu pflegen ist. Die Strapazierfähigkeit und Bequemlichkeit 
rundet eine Vorteilsliste ab, die keine Wünsche an moderne Berufsbekleidung offen lässt.

Stay cool when it gets hot

When things get hot on the construction site, you can really work up a sweat. This is when the right clothing can make work easier for you. 
Clothing that breathes and thus works like air conditioning. The PLANAM MG 300 collection offers you this benefit – absolutely breathable and 
easy to care for. The “antiperspirant effect” occurs thanks to the unique material combination of 65 % polyester and 35 % cotton, which is also 
ideal for the dryer and thus easy to care for. The durability and comfort round off the list of benefits, thus fulfilling every wish for modern work 
clothing.

Material

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 300 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330 
65 % polyester, 35 % cotton, diagonal twill, approx. 300 g/m², 
shrink-proof to DIN EN 26330

Farben
Colours

kornblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, postgrau, khaki   
royal blue, mid red, mid green, white, grey, khaki

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



Bundjacke Waisted Jacket

Für ein gutes „Arbeits-Klima“. 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte, 
2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, 1 Innentasche, 
verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, Rückenteil 
mit Golffalten.
For a good “working climate”. 2 reinforced breast pockets with flaps, 
2 reinforced side slit pockets, 1 inside pocket, concealed button-up 
front, adjustable cuffs, vented back.

Farben Colours

kornblau royal blue 0216
mittelrot mid red 0211
mittelgrün mid green 0212
reinweiß white 0213
postgrau grey 0214
khaki khaki 0215 
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Bundhose Trousers

Weniger schwitzen, mehr leisten. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 
Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, doppelte Maßstab-
tasche, Hammerschlaufe.  
Sweat less, accomplish more. 2 set-in pouch pockets, zip fly, 2 back 
pockets, double ruler pocket, hammer loop.

Farben Colours

kornblau royal blue 0236
mittelrot mid red 0231
mittelgrün mid green 0232
reinweiß white 0233
postgrau grey 0234
khaki khaki 0235 



Latzhose Dungarees

Der Klassiker aus innovativem Material. Brustlatz mit praktischer, 
aufgesetzter Latztasche, Latzpatte mit Klettverschluss, 2 eingesetzte 
Beuteltaschen, 2 Gesäßtaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 
doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich 
verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem 
Zwischenteil, aufwendiger Sicherheitsschnalle, Hammerschlaufe.  
A classic made of innovative material. Bib with practical, sewn-on 
bib pocket, bib flap with hook and loop fastener, 2 inserted pouch 
pockets, 2 hip pockets, zip fly, double rule pocket, 2 side slit 
pockets, waistband adjustable on the side, high back, straps with 
elastic insert, elaborate safety buckles, hammer loop.

Farben Colours

kornblau royal blue 0256
mittelrot mid red 0251
mittelgrün mid green 0252
reinweiß white 0253
postgrau grey 0254
khaki khaki 0255 
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Rallyekombination Boiler Suit 

Von oben bis unten atmungsaktiv. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 
2 Gesäßtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten, doppelte Maßstabtasche, 
Rückenteil mit eingenähtem Gummizug, verdeckter Reißverschluss, 
verstellbare Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Rückenteil mit 
Golffalten, Hammerschlaufe.  
Breathable from top to bottom. 2 set-in pouch pockets, 2 back 
pockets, 2 breast pockets with flaps, double ruler pocket, back with 
sewn-in elasticated band, concealed zip, adjustable wrist and leg 
cuffs, vented back, hammer loop.  

Farben Colours

kornblau royal blue 0296
mittelrot mid red 0291
mittelgrün mid green 0292
reinweiß white 0293
postgrau grey 0294



Berufsmantel Work Coat 

Beste Qualität, beste Leistung. Kragen mit Revers, verdeckte Druck-
knopfleiste, 2 Brusttaschen, 2 verstärkte Seitentaschen, 
1 Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, aufgenähter Rückengurt.   
Best quality, best performance. Lapel collar, concealed button-up 
front, 2 breast pockets, 2 reinforced side pockets, 1 inside pocket, 
vented back, sewn-on back belt.

Farben Colours

kornblau royal blue 0276
mittelrot mid red 0271
mittelgrün mid green 0272
reinweiß white 0273
postgrau grey 0274
khaki khaki 0275 


