
Fashion for your profession

BW 270 Arbeitskleidung
BW 270 Workwear
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Preiswerte Natürlichkeit
 
BW 270 – dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 270 g/m². Die Modelle der Kollektion sind echte Multitalente 
und begeistern mit Qualität, Passform und Ausstattung in jeder Branche. Und das zu einem Preis, der beweist, dass gute Qualität nicht teuer sein 
muss. Überzeugen Sie sich selbst!

Besonderes Merkmal ist die Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Profitieren Sie von den einzigartigen Eigenschaften der Baumwolle: 
Das schadstoffarm gefertigte Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervor-
ragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN ISO 6330, wodurch die Lebensdauer entscheidend 
verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum 
Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im 
Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und 
Berufsbekleidung eingearbeitet ist.  

Affordably natural
 
BW 270 – this abbreviation stands for 100 % cotton with a weight of approx. 270 g/m². The models of the collection are real multi-talents and 
inspire with quality, fit and equipment in every industry. And that at a price which proves good quality does not need to be expensive. Convince 
yourself!

Its special characteristic is the processing of a real natural product. Profit from the unique properties of cotton: the low-emission manufactured 
material is especially resistant to chemical/mechanical impact, and so provides outstanding protection. In addition, it possesses a high tear 
resistance, and is shrink-proof to DIN EN ISO 6330, which results in a decisive extension of the service life. And when things heat up at work 
again, the good hygienic properties of cotton take effect: It is excellent at absorbing perspiration and releasing it outwards, so that the clothing 
does not “stick”, and the bodily environment remains in balance.

Discover the advantages of this natural brand collection, in which all the know-how of a leading supplier of protective workwear has been 
integrated.  

Material

Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330  
100 % cotton
diagonal cotton twill, approx. 270 g/m², very hard-wearing, shrink-proof to DIN EN ISO 6330   

Farben
Colours

kornblau, hydronblau, reinweiß, grün  
royal blue, navy, pure white, green  

Größen
Sizes

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

Pflegehinweise
Care instructions

bunt coloureds

weiß whites

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear
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Bundjacke Waisted jacket 

Natur pur! Qualität günstig! 2 verstärkte Seitentaschen, 2 Brust-
taschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, 
Ärmelbündchen. 
Pure nature! Affordable quality! 2 reinforced side pockets, 2 breast 
pockets with flap and buttons, 1 inside pocket, concealed placket, 
cuffed sleeves. 

Farben Colours

kornblau royal blue 1550   

hydronblau navy 1551  

reinweiß pure white 1552  

grün green 1553 

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

UV PROTECT 10 für 
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for 
white clothing.

004 | 005



UVS 065123      TESTEX Zür ich

80

Arbeitsjacke Working jacket 

Chic, praktisch und natürlich! 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstär-
kte Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbünd-
chen, keine Rückennaht. 
Chic, practical and natural! 2 reinforced side pockets, 1 reinforced 
breast pocket, 1 inside pocket, concealed placket, cuffed sleeves, no 
back seam. 

Farben Colours

kornblau royal blue 1510   

hydronblau navy 1511  

reinweiß pure white 1512  

grün green 1513 

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

UV PROTECT 10 für 
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for 
white clothing.
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Bundhose Trousers

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten! Rundbund mit 7 
Schlaufen, Hosenschlitz geknöpft, 2 eingesetzte Vordertaschen, 1 
verstärkte  Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.  
Perfect fit for relaxed working! Waistband with 7 loops, button fly, 
2 front patch pockets, 1 reinforced hip pocket, 1 ruler pocket.  

Farben Colours

kornblau royal blue 1520   

hydronblau navy 1521  

reinweiß pure white 1522  

grün green 1523 

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

UV PROTECT 10 für 
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for 
white clothing.
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Rallyekombination Boiler suit

Baumwolle – bequem an- und auszuziehen! 2-Wege-Reißverschluss 
ca. 70 cm, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 aufgesetzte, verstärkte 
Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen, 
2 seitliche Durchgriffe, Armweite und Fußweite verstellbar, verstell-
barer Gummizug im Rücken.
Cotton - comfortable dressing and undressing! Two-way zip approx. 
70 cm, 2 breast pockets with flaps, 2 reinforced patch pockets, 1 
ruler pocket, 2 reinforced hip pockets, 2 side slits, arm width and 
foot width adjustable, adjustable elastic band in back.

Farben Colours

kornblau royal blue 1540   

hydronblau navy 1541  

reinweiß pure white 1542  

grün green 1543 

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

UV PROTECT 10 für 
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for 
white clothing.
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Latzhose Dungarees

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein! Brustlatz mit 
verdecktem Messing-Reißverschluss, 2 aufgesetzte, verstärkte 
Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstab-
tasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpf-
ter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger 
mit Gummieinsatz, Sicherheitsschnallen an den Trägern.    
A classic can be this natural and affordable! Bib with concealed 
brass zip, 2 reinforced front patch pockets, 1 reinforced hip pocket, 
1 ruler pocket, adjustable side slits with through access, button fly, 
high back, straps with elastic band, safety buckles on the straps.    

Farben Colours

kornblau royal blue 1530   

hydronblau navy 1531  

reinweiß pure white 1532  

grün green 1533 

BW 270 Arbeitskleidung BW 270 Workwear

UV PROTECT 10 für 
weiße Bekleidung.
UV PROTECT 10 for 
white clothing.
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BW 270

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.

24-Stunden-Lieferung 
24-hour delivery 

Innerhalb Deutschlands gilt: Heute bis 
12.00 Uhr bestellt, morgen gut gekleidet.
For deliveries within Germany, the following 
applies: order today before 12.00 a.m. 
Be well-dressed tomorrow.

Berufsbekleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Berufsbekleidung 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 of experience in this field, PLANAM has established itself as a leading supplier of workwear on the market. 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 specialist outlets, in order to ensure that you are 
competently advised and receive expert advice on the right clothing for each field of work.


