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BW 290

Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

Natürlich gut und sicher angezogen 
 
BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert 
durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbeklei-
dung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden 
Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, 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 Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufs-
bekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trage-
erlebnis der besonders natürlichen Art.

Naturally good and safely dressed 
 
BW 290 – this abbreviation stands for 100 % cotton with a weight of approx. 290 g/m². What does this mean for you? The collection is inspir-
ing thanks to the unique properties of a genuine natural product, which has been processed into high-quality protective workwear to PLANAM’s 
quality standards. The material is especially resistant to chemical/mechanical impact; thus, it provides outstanding protection. In addition, it 
possesses a high tear resistance, and is shrink-proof to DIN EN 26333, 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 body climate remains in balance.

Discover the advantages of this brand collection, in which all the know-how of a leading supplier of protective workwear has been integrated. 
Take advantage of the quality, the comfort, the variety of articles and colours and practical equipment for a wearing experience of an especially 
natural variety.

Material

Material

100 % Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330       
100 % diagonal cotton twill, approx. 290 g/m², 
shrink-proof to DIN EN 26330  

Farben

Colours

kornblau, hydronblau, mittelrot, mittelgrün, reinweiß, khaki, grau   
Berufsmantel, Cargo-Latzhose, Cargo-Bundhose nicht in hydronblau erhältlich   
Rallyekombination mit verdecktem Reißverschluss nur in kornblau und mittelgrün   
royal blue, navy, mid red, mid green, pure white, beige, grey   
Work coat, cargo dungarees, cargo trousers not available in navy   
Boiler suit with concealed zip only in royal blue and mid green

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

bunt coloureds

weiß whites

Knieschutz

Reinforced knees

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für 
Cargo-Bundhose bzw. Cargo-Latzhose
Certified as knee protection in combination with PLANAM knee pads (article number 9901027) for 
cargo trousers or cargo dungarees



Bundjacke Waisted jacket

Natur pur! Qualität vom Feinsten! 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen 
mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, 
Ärmelbündchen. 
Pure nature! Top quality! 2 side pockets, 2 breast pockets with flap 
and buttons, 1 inside pocket, concealed placket, cuffed sleeves. 

Farben Colours

kornblau royal blue 0106   
hydronblau navy 0107  
mittelrot mid red 0108   
mittelgrün mid green 0109  
reinweiß pure white 0110   
khaki beige 0151
grau grey 0191 
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BW 290

Bundhose Trousers
DIN 61501

Baumwolle für besten Tragekomfort! Rundbund mit 7 Schlaufen, Gür-
tel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte 
Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.   
Cotton for maximum wearing comfort! Waistband with 7 loops, belt 
with metal buckle, zipped fly, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip 
pocket, 1 ruler pocket.   

Farben Colours

kornblau royal blue 0116   
hydronblau navy 0117  
mittelrot mid red 0118   
mittelgrün mid green 0119  
reinweiß pure white 0120   
khaki beige 0152
grau grey 0192 



Cargo-Bundhose Cargo trousers
DIN 61501

Liegt im Trend, sitzt perfekt! Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug 
im Bund, Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche, 
Kniepolstertaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte 
verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.   
Trendy and a perfect fit! Waistband with 7 loops, elasticated 
waistband, thigh pocket left with integrated phone pocket, knee pad 
pockets, zipped fly, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket, 
1 ruler pocket.   

Farben Colours

kornblau royal blue 0181   
mittelrot mid red 0183   
mittelgrün mid green 0184  
reinweiß pure white 0185   
khaki beige 0186
grau grey 0187 
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BW 290

Latzhose Dungarees
DIN 61512

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit! Brustlatz mit Messing-Reißver-
schluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte 
Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seiten-
schlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil 
mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil, Sicherheitsschnal-
len an den Trägern.   
The evergreen in a new natural look! Bib with brass zip, additional 
bib patch pocket, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket, 
1 ruler pocket, adjustable side slits, zipped fly, high back with solidly 
constructed elasticated insert, safety buckles on the straps.       

Farben Colours

kornblau royal blue 0121  
hydronblau navy 0122  
mittelrot mid red 0123   
mittelgrün mid green 0124  
reinweiß pure white 0125   
khaki beige 0153
grau grey 0193 

BW 290



Cargo-Latzhose Cargo dungarees
DIN 61506

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung! Brustlatz mit Messing-
Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, 
verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit 
verstellbaren Seitenschlitzen,  Oberschenkeltasche links, Kniepolster-
tasche, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil 
mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil, Sicherheitsschnal-
len an den Trägern.  
Comfortable cut, complete equipment! Bib with brass zip, additional 
bib patch pocket, 2 reinforced front patch pockets, 1 hip pocket and 
1 ruler pocket with adjustable side slits, thigh pocket left, knee pad 
pocket, zipped fly, high back with solidly constructed elasticated 
insert, safety buckles on the straps.  

Farben Colours

kornblau royal blue 0171   
mittelrot mid red 0173   
mittelgrün mid green 0174  
reinweiß pure white 0175   
khaki beige 0176
grau grey 0177 
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BW 290

Rallyekombination mit verdecktem Reißverschluss 
Boiler suit with concealed zip 
DIN 61506

Bequem an- und auszuziehen! 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm 
mit Patte verdeckt, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 
1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstell-
barer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen, 
verstellbare Ärmelbündchen.
Comfortable dressing and undressing! Two-way zip approx. 70 cm 
with concealed flap, 2 breast pockets, two patch side pockets, 
1 ruler pocket, 2 hip pockets, 2 side slits, adjustable elasticated 
panel on back, adjustable foot width on legs, adjustable cuffs.

Farben Colours

kornblau royal blue 0138  
mittelgrün mid green 0139  

BW 290



Rallyekombination 
Boiler suit 
DIN 61506 

Baumwolle – optimal getunt! Umlegekragen, 2-Wege-Reißverschluss 
ca. 70 cm, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 
1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstell-
barer Gummizug im Rücken, verstellbare Fußweite an den Beinen, 
verstellbare Ärmelbündchen.   
Cotton – top tuning! Turndown collar, two-way zip approx. 70 cm, 
2 breast pockets, 2 patch side pockets, 1 ruler pocket, 2 hip 
pockets, 2 side slits, adjustable elasticated panel on back, adjustable 
foot width on legs, adjustable cuffs.   

Farben Colours

kornblau royal blue 0126   
hydronblau navy 0127  
mittelrot mid red 0128   
mittelgrün mid green 0129  
reinweiß pure white 0130   
khaki beige 0155
grau grey 0195 
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BW 290

Berufsmantel Work coat 
DIN 61535 

Individuell für jede Arbeitsstelle. Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 
1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, 
Rückengurt.   
Individual for each work place. Collar with lapels, 2 side pockets, 
1 breast pocket, 1 inside pocket, concealed placket, double buttons, 
back belt.     

Farben Colours

kornblau royal blue 0131 
mittelrot mid red 0136   
mittelgrün mid green 0134  
reinweiß pure white 0135   
khaki beige 0154
grau grey 0132 



Arbeitsjacke Working jacket 
DIN 61501

Chic, komfortabel, natürlich! 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 
1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen. 
Chic, comfortable, natural! 2 side pockets, 1 breast pocket, 1 inside 
pocket, concealed placket, cuffed sleeves. 

Farben Colours

kornblau royal blue 0101   
hydronblau navy 0102  
mittelrot mid red 0103   
mittelgrün mid green 0104  
reinweiß pure white 0105   
khaki beige 0150 
grau grey 0190 
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