
Fashion for your profession

 Gute Arbeit macht ihn zufrieden. Coole Kleidung auch.  
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Das Sortiment Dark Denim verbindet alle Vorteile von Jeansstoff mit 
den Ansprüchen moderner Arbeitskleidung. Das feste Material ist 
besonders langlebig und passt sich dank des hohen Baumwollan-
teils optimal dem Körper an. Der original Cordura®-Besatz an den 
Kniepartien sowie die original Teflon®-Beschichtung bieten zusätz-
lichen Schutz. Damit sind Sie nicht nur sicher angezogen, sondern 
gleichzeitig stylish gekleidet.   

Gut geschützt und lässig angezogen – die Dark Denim 
Kollektion zeigt, was Jeans drauf hat. Der robuste 
Stoff, den schon die Goldgräber trugen, passt sich 
allen Bewegungen an und ist der perfekte Begleiter 
für den Job und in der Freizeit. 

      bACK TO  
      THe rOOTS 

Fashion for your profession 002 | 003



inhalt 

Material & GröSSen
Größentabelle  004

arbeitSkleidunG
Jacke 006
Hose 008
Shorts 010

inforMationen
normen  012
Service  014
artikelübersicht 015

dArK denim
material Hauptfarbe  

100 % Baumwolle
ca. 375 g/m², Denim
Kontrastfarbe  
100 % Nylon,  
original Cordura® 
mit original Teflon®-Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m²,  
soft ausgerüstet

Farben dark blue raw

Konfektions- 
größen

Normale Größen 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 
56 – 58 – 60 – 62 – 64 
Internationale Größen 
S – M – L – XL – XXL – XXXL
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Platz für Kugelschreiber oder Filzstift 
bietet die brusttasche links mit 
Stiftefach.

Die Taschen mit Cordura® sind nicht 
nur stylish, sondern auch besonders 
reißfest. 

Mit dem d-ring haben Sie Schlüssel 
oder Werkzeuge sofort griffbereit.

Betrachten Sie diesen Artikel von allen Seiten 
unter „Produkte“ auf planam.de

dArK denim

extras

 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss 
 2 Brusttaschen aus Cordura® mit Patte  
 Stifthalter auf der linken Brusttasche 
 Frontverschluss mit Patentknöpfen 
 Bundweite verstellbar 
 Umlegekragen

Konfektionsgrößen

Normale Größen 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Zertifikate und normen

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

modern und robust
Mit dieser vielseitigen Jacke sind Sie bei der Arbeit und  
in der Freizeit stylish angezogen. Die beiden Brusttaschen 
aus Cordura® setzen sich vom Jeansstoff ab und bieten 
kleinen Utensilien einen sicheren Platz. Die verstellbare 
Bundweite sorgt für Flexibilität beim Tragen. 

6310
dark blue raw
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Farbvarianten



Alles griffbereit mit der  
Oberschenkeltasche rechts 

Mit den befestigungsmöglichkeiten 
auf beiden Seiten müssen Sie Ihre 
Werkzeuge nicht lange suchen. 

Verstauen Sie wichtige Arbeitsmittel 
in der Oberschenkeltasche links mit 
Reißverschluss.

Betrachten Sie diesen Artikel von allen Seiten 
unter „Produkte“ auf planam.de

dArK denim

extras

 5-Pocket-Jeans 
 2 eingesetzte Beuteltaschen 
 2 Gesäßtaschen 
 1 Münztasche 
 Reißverschluss im Hosenschlitz  
 1 Oberschenkeltasche links mit Reißverschluss 
 1 Oberschenkeltasche rechts mit Reißverschluss und   

 aufgesetzter Handytasche mit Patte 
 Knieverstärkungen aus Cordura® 
 diverse Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge

Konfektionsgrößen

Normale Größen 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Zertifikate und normen

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Stark mit vielen  
Taschen 
Mit dieser Hose finden Sie immer genug Stauraum für 
Ihre Utensilien. Sie bietet fünf Taschen in unterschied-
lichen Größen für kleine Werkzeuge, Geld, Stifte oder 
ein Handy.  

6320
dark blue raw
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Farbvarianten



Betrachten Sie diesen Artikel von allen Seiten 
unter „Produkte“ auf planam.de

Alles griffbereit in der  
Oberschenkeltasche rechts 

Mit den befestigungsmöglichkeiten 
auf beiden Seiten müssen Sie Ihre 
Werkzeuge nicht lange suchen. 

Verstauen Sie wichtige Arbeitsmittel 
in der Oberschenkeltasche links mit 
Reißverschluss.

dArK denim

extras

 5-Pocket-Jeans
 2 eingesetzte Beuteltaschen 
 2 Gesäßtaschen 
 1 Münztasche 
 Reißverschluss im Hosenschlitz 
 1 Oberschenkeltasche links mit Reißverschluss 
 1 Oberschenkeltasche rechts mit Reißverschluss und  

 aufgesetzter Handytasche mit Patte 
 diverse Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge

Konfektionsgrößen

Internationale Größen
S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Zertifikate und normen

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

Praktisch und 
lässig 
Auch wenn es einmal wärmer wird, müssen Sie 
nicht auf Ihre nützliche Arbeitshose verzichten.  
Die Shorts sitzen luftig an den Beinen, sind 
robust und bieten viele Befestigungsmöglich-
keiten für Ihre Werkzeuge.

6340
dark blue raw
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Farbvarianten
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nOrmen & ZerTiFiZierunGen

Die UV-Schutzkleidung mit integriertem 
Sonnenschutzfaktor

Das größte menschliche Organ, die Haut, ist ge-
rade im Sommer großen Gefahren ausgesetzt. Die 
UV-Strahlen der Sonne können das Hautkrebsrisiko 
steigern. Normale Textilien sind strahlendurchläs-
sig und bieten keinen ausreichenden Schutz. 
Zertifizierte Sicherheit garantiert die UV-Schutzklei-
dung von PLANAM.

Ausgestattet mit den UV-Schutz-Zertifikaten 
„PROTECT 80“ und „PROTECT 40“ gewährleistet 
die Kollektion eine optimale Prävention. Wie bei  
Sonnenschutzmitteln kennzeichnet der Wert den 
Schutzfaktor für eine gefahrlose, längere Verweil-
dauer. Mit den Planam-Modellen kann sich der  
Träger also 80 bzw. 40 Mal länger in der Sonne auf-
halten als ungeschützt. Die veredelte Bekleidung 
mit integriertem Sonnenschutzfaktor bietet somit 
den optimalen Schutz für die Haut. Empfindliche 
Menschen können sich länger in der Sonne aufhal-
ten, ohne sich am ganzen Körper eincremen zu müs-
sen. Wichtig ist es dabei, den individuellen Hauttyp 
zu kennen, um die Eigenschutzzeit (Zeitspanne der 
möglichen Sonnenexposition ohne Hautschäden 
zu riskieren) zu bestimmen. Der ausgewiesene 
UV-Schutzfaktor (z. B. Protect 80) definiert, um wel-
chen Faktor die Eigenschutzzeit alleine durch das 
Tragen von Textilien verlängert werden kann.

Der OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges 
Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, 
Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungs-
stufen. Beispiele für zertifizierbare Artikel: rohe 
und gefärbte/veredelte Garne, rohe und gefärbte/
veredelte Gewebe und Gestricke, konfektionierte 
Artikel (Bekleidung aller Art, Heim- und Haustexti-
lien, Bettwäsche, Frottierwaren, textile Spielwaren 
u.v.m.)

Kriterien
Die Schadstoffprüfungen umfassen: 
• gesetzlich verbotene Substanzen
• gesetzlich reglementierte Substanzen
• bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche
 (jedoch noch nicht gesetzlich geregelte Chemi- 
 kalien)
• sowie Parameter zur Gesundheitsvorsorge
In ihrer Gesamtheit gehen die Anforderungen   
deutlich über bestehende nationale Gesetze hinaus. 

Warum OEKO-TEX®?

Der OEKO-TEX® Standard 100 wurde zu Beginn der 
1990er Jahre als Reaktion auf das Bedürfnis von 
Verbrauchern und der allgemeinen Öffentlichkeit 
nach gesundheitlich unbedenklichen Textilien 
entwickelt. „Gift in Textilien“ und andere Negativ-
schlagzeilen waren zu dieser Zeit weit verbreitet 
und stempelten die bei der Textilherstellung ver-
wendeten Chemikalien pauschal als negativ und 
gesundheitsgefährdend ab.

Die Ansprüche an moderne Textilprodukte lassen 
sich allerdings nicht ohne den Einsatz bestimmter 
chemischer Substanzen verwirklichen. Modische 
Farben, leichte Pflege, lange Lebensdauer und vie-
le weitere funktionelle Eigenschaften von Textilien 
werden heute gefordert und sind je nach Verwen-
dungszweck (z. B. bei Berufskleidung und Schutz-
kleidung) zum Teil unentbehrlich. 



Jacke dark blue raw 6310

Hose dark blue raw 6320

Shorts dark blue raw 6340

Artikelübersicht
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ServiCe 

der erste eindruck 
ist entscheidend

Spezielle Stickgarne aus hochwerti-
gem Polyester garantieren eine lange 
Haltbarkeit.

Jede Farbe ist möglich und bei der 
Größe von max. 390 × 390 mm sind die 
Gestaltungsmöglichkeiten groß.

Die richtige Arbeitskleidung ist immer eine Visitenkarte Ihres Unter-
nehmens und wird mit Ihrem Logo auch zur kostenlosen Werbefläche. 
Wir bringen Ihre Botschaft an den Mann und die Frau – mit dem 
PLANAM Veredelungsservice.

Unendliche Vielfalt
Es gibt tausende Varianten und Möglichkeiten, die PLANAM Produk-
te zu personalisieren und individuell zu gestalten. Wir zeigen Ihnen 
hier eine kleine Auswahl dessen, was möglich ist um Ihnen Anregun-
gen und Ideen zu geben.
Für eine kompetente Beratung, welche Art der Veredelung optimal zu 
unseren Produkten passt, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbin-
dung. Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir setzen diese in kürzester 
Zeit um.

Kleinmengen oder große Auflagen
Egal, ob ein kleiner Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern mit CI-Be-
kleidung ausgestattet werden soll oder ein großer Industriebetrieb 
mit mehreren Hundert Mitarbeitern. Bis zu 1.000 Embleme am Tag 
bringen wir bei uns am Standort Herzebrock-Clarholz für Sie auf.

Veredelung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
Besonders bei der Veredelung von Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) ist es notwendig, dass die Art der Veredelung speziell auf die 
Baumusterprüfbescheinigung der PSA abgestimmt ist und dem-
entsprechend nachzertifiziert ist. Auch hier bietet PLANAM eine 
Vielzahl an zertifizierten Möglichkeiten, Ihr Firmen-Logo auf die PSA 
aufzubringen. 

Bei jeglicher Veränderung von PSA, die nicht nachzertifiziert ist, 
erlischt die Baumusterprüfbescheinigung und der vollständige Schutz 
des Trägers ist nicht mehr gewährleistet. 
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Ihr PLANAM Fachhändler
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die artikel des dark denim Sortiments  
finden Sie mit animierten bildern hier: 


