
Fashion for your profession

Kinderbekleidung
Children’s clothing 

de
ut

sc
h 

| e
ng

lis
h



Ideale Kleidung? Für uns ein Kinderspiel!
 
Ob im Garten, auf dem Spielplatz oder im Wald – die Welt der Kinder ist ein großer Abenteuer-Spielplatz. Auf die Kleidung nehmen die Kleinen 
aber selten Rücksicht. Darum hat PLANAM eine „Mini-Kollektion“ entwickelt, die ganz auf den Spieltrieb und Bewegungsdrang der Kinder 
ausgerichtet ist – strapazierfähig, bequem und pflegeleicht. Und unsere Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Arbeitsschutz- und 
Berufsbekleidung ist natürlich auch eingearbeitet – mit hochwertigem, schadstofffreiem Material, sorgfältiger Verarbeitung und praktischer 
Ausstattung, ganz wie bei den „Großen“. Diese Kleidung lädt zum Toben ein und hinterlässt selbst nach mehreren Wäschen immer noch einen 
guten Eindruck. So gehört der vorwurfsvolle Satz „Wie siehst du denn wieder aus“ endgültig der Vergangenheit an. 

Perfect clothing? For us that‘s child’s play!
 
In the garden, on the playground, or in the forest – children seem to be in constant pursuit of adventure. But caring for their clothing often 
isn’t the first thing on our little ones’ minds. That‘s why PLANAM has developed a “mini-collection” designed especially for children – sturdy, 
comfortable, and easy to care for. And our experience as one of the leading providers of work protection and workers’ garments served us 
well – we incorporated high-quality, non-toxic materials, careful craftsmanship, and practical features just like the “grown-ups”. These garments 
can take a lot of punishment and still look great even after several washes. So the phrase “what a mess you‘ve made of yourself” is finally a 
thing of the past. 

Kinderbekleidung Children’s clothing

Material

Material

100 % Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort  
100 % cotton 
diagonal cotton twill, approx. 290 g/m², shrink proof acc. to DIN EN ISO 6330 – very durable, high degree of comfort

Farben

Colours

Rallyekombination: kornblau, mittelrot, mittelgrün 
Latzhose: kornblau/rot, mittelrot/blau, mittelgrün/rot 
Boiler suit: royal blue, mid red, mid green 
Dungarees: royal blue/red, mid red/blue, mid green/red 

Größen
Sizes

Doppelgrößen: (Größennummer = Körpergröße) 
Double sizes: (Size number = body height) 
86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176

Pflegehinweise
Care instructions

002 | 003



UVS 065122      TESTEX Zür ich

80

Kinder-Latzhose Children’s dungarees 

So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen. Brustlatz mit 
Messing-Reißverschluss, verdeckt, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 
2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, Hosenschlitz mit Reißver-
schluss, 1 Gesäßtasche, 1 doppelte Maßstabtasche, Seitenschlitz 
verstellbar, haltbares Zwischenteil und Sicherheitsschnallen an den 
Trägern.
Turns playtime into sheer pleasure. Bib with covered brass zip, 
additional sewn-on bib pocket, 2 sewn-on reinforced front pockets, 
fly with zip, 1 hip pocket, 1 double tool pocket, adjustable side slits, 
and safety buckles on the straps.

Farben Colours

kornblau/rot royal blue/red 0164

mittelrot/kornblau mid red/royal blue 0165

mittelgrün/rot mid green/red  0166
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Kinderbekleidung Children’s clothing

Kinder-Rallyekombination Children’s boiler suit  

Ideal für flotte Flitzer. Umlegekragen, Einweg-Reißverschluss, 
2 aufgesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe 
und Gummizug im Rückenteil. 
Ideal for little speedsters. Turndown collar, one-way zip, 2 sewn-on 
side pockets, hip pockets, 2 side slits, elasticated back. 

Farben Colours

kornblau royal blue  0160  

mittelrot mid red  0161  

mittelgrün mid green  0162
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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.


