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Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

„3 in 1“ für mehr Qualität, Tragekomfort und Sicherheit

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der 
Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-
Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative 
Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die teflon-
beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserab-
weisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter 
Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

“3-in-1” for greater quality, comfort and safety

Just as the working conditions in various industries differ, it is vital that workwear is tailored individually to practical requirements. For extreme 
demands and consideration of safety aspects, the PLANAM protective workwear range CANVAS 320 is the number one choice – a brand collection 
which more than satisfies the highest quality expectations: Canvas 320 – the innovative fabric: especially hard-wearing, breathable for a good 
body climate, and low-emission manufactured, Cordura - the Teflon-coated high-performance fibres at particularly exposed points: tear- and 
abrasion-resistant for a long service lift, dirt- and water repellent for easy-care handling, 3M Scotchlite reflective piping – integrated safety: good 
visibility in darkness and bad weather reduces the risk of accidents. Supplementary! Practical accessories: e.g. phone pockets in all models.

Material

Material

Grundgewebe:  65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², 
 Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, 
 besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 26330
Verstärkungen:  100 % Original Cordura® mit Original-Teflonbeschichtung, 
 Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet. 
 Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
Main fabric:   65 % polyester, 35 % cotton, canvas binding, approx. 320 g/m², back of 
 the fabric is slightly brushed, very breathable, very hard-wearing, shrink- 
 proof to DIN EN 26330
Reinforcements:  100 % Original Cordura® with original Teflon coating, 
 linen weave, approx. 310 g/m², soft finished. 
 Cordura is a very tear-resistant and abrasion-resistant fabric.

Sicherheits-
ausstattung
Safety equipment

Reflexbiesen 3M 

Reflective piping 3M 

Farben
Colours

kornblau/kornblau, grün/grün, weiß/weiß, schwarz/schwarz, grau/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/rot, 
marine/marine
royal blue/royal blue, green/green, white/white, black/black, grey/black, khaki/black, brown/black, red/red, 
navy/navy

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  
Weste, Shorts Vest, shorts: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz

Reinforced knees

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für Bund-
bzw. Latzhose
Certified as reinforced knees in conjunction with PLANAM knee pads (article number 9901027) for trousers with 
elasticated waistband and dungarees

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear



admin
THG



004 | 005

Bundjacke Waisted jacket

Viel dran, viel drin, viel Komfort! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus 
Cordura, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 
2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zu-
sätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedop-
pelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste 
als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, 
Aufhänger im Kragen. 
Lots outside, lots inside, lots of comfort! 2 Cordura set-in pouch 
pockets, reflective piping at arm inserts and pocket flaps, 2 breast 
pockets, left with press studs, right with additional patch pocket for 
phone, pocket on left arm with double pencil partition, elasticated 
hem, concealed placket with studded front, adjustable studded 
sleeve cuffs, turndown collar with hanger 

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2110  
grün/grün green/green  2111
weiß/weiß white/white 2112  
grau/schwarz grey/black 2113  
schwarz/schwarz black/black 2114 
khaki/schwarz khaki/black 2115 
braun/schwarz brown/black 2116 
rot/rot red/red 2117
marine/marine navy/navy 2118
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Bundhose Trousers 

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab! Knietaschen aus 
Cordura, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura, rechts doppelte 
Maßstabtasche aus Cordura, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen 
und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und 
Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, 
rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen 
und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
A new quality standard whatever way you look at it! Cordura knee 
pockets, 2 Cordura set-in pouch pockets, right double Cordura ruler 
pocket, reflective piping on pocket openings and pocket flaps, left 
thigh pocket with flap and studs, patch pocket for phone on this 
pocket, elasticated waistband, 1 reinforced hip pocket on right leg, 
round waistband with 7 belt loops and jeans button, zipped fly.

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2120  
grün/grün green/green 2121
weiß/weiß white/white 2122  
grau/schwarz grey/black 2123  
schwarz/schwarz black/black 2124 
khaki/schwarz khaki/black 2125 
braun/schwarz brown/black 2126 
rot/rot red/red 2127
marine/marine navy/navy 2128
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Latzhose Dungarees

Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt! 
Knietaschen aus Cordura, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura, 
rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura, Reflexbiesen an 
Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit 
Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, doppelte 
Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss, 
Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Bundwei-
tenverstellung mit Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, 
hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem 
Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.
The classic with unique “3-in-1” equipment and colour diversity! 
Cordura knee pockets, 2 Cordura set-in pouch pockets, right double 
Cordura ruler pocket, reflective piping on pocket openings and 
pocket flaps, left thigh pocket with flap and studs, patch pocket for 
phone on this pocket, double bib pocket, 1 with flap and studs and 
1 zipped, elasticated waistband, 1 reinforced hip pocket on right leg, 
adjustable waist through jeans button, zipped fly, high back with 
elastic braces, side release buckles at ends of braces.

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2130  
grün/grün green/green 2131
weiß/weiß white/white 2132  
grau/schwarz grey/black 2133  
schwarz/schwarz black/black 2134 
khaki/schwarz khaki/black 2135 
braun/schwarz brown/black 2136 
rot/rot red/red 2137
marine/marine navy/navy 2138
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Arbeitsweste Working vest 

Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen! 2 eingesetzte Beu-
teltaschen aus Cordura, Reflexbiesen am Schultersattel und an den 
Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, 
rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, 
verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Aufhänger im Kragen.
The practical companion for tough demands! 2 Cordura set-in pouch 
pockets, reflective piping on the yoke and pocket flaps, 2 breast 
pockets, left with flap and studs, right with additional patch pocket 
for phone, elasticated waistband, concealed placket with studded 
front, turndown collar with hanger.

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2160  
grün/grün green/green 2161
weiß/weiß white/white 2162  
grau/schwarz grey/black 2163  
schwarz/schwarz black/black 2164 
khaki/schwarz khaki/black 2165 
braun/schwarz brown/black 2166 
rot/rot red/red 2167
marine/marine navy/navy 2168
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Arbeitsshorts Work Shorts

Kühl bleiben, wenn es heiß hergeht! 2 eingesetzte Beuteltaschen aus 
Cordura, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura, Reflexbiesen 
an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche 
mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, 
Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 
7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
Stay cool when it heats up! 2 Cordura set-in pouch pockets, right 
double Cordura ruler pocket, reflective piping on pocket openings 
and pocket flaps, left thigh pocket with flap and studs, patch pocket 
for phone on this pocket, elasticated waistband, 1 reinforced hip 
pocket on right leg, round waistband with 7 belt loops and jeans 
button, zipped fly.

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2170  
grün/grün green/green 2171
weiß/weiß white/white 2172  
grau/schwarz grey/black 2173  
schwarz/schwarz black/black 2174 
khaki/schwarz khaki/black 2175 
braun/schwarz brown/black 2176 
rot/rot red/red 2177
marine/marine navy/navy 2178
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Canvas Winter: Die ideale Kleidung für die kalte Jahreszeit
 
Mit Canvas Winter haben wir ein erfolgreiches Programm sinnvoll erweitert. Sie genießen alle Vorzüge der Canvas-320-Kollektion und sind gleich-
zeitig bestens vor Kälte, Wind, Regen und Schnee geschützt – dank des PU-beschichteten Polyester-Oberstoffes und der wärmenden Polyester-
wattierung.
Mit Canvas 320 tragen wir unserer Verantwortung für Qualität, Tragekomfort und Sicherheit Rechnung. In puncto Material, Verarbeitung, Form und 
Ausstattung bleiben keine Wünsche offen, sodass Sie sich beruhigt an die Arbeit machen können.

Canvas Winter: the ideal clothing for the cold season
 
With Canvas Winter, we have made a sensible addition to a successful range. You enjoy all the advantages of the Canvas 320 collection and 
simultaneously enjoy ideal protection against cold, wind, rain and snow – thanks to the PU-coated polyester outer material and the warming 
polyester padding. 
With Canvas 320, we are taking our responsibility into account for quality, wearing comfort and safety. With regard to material, finishing, form 
and equipment, every wish is met, so that you can get to work with your mind at ease.

Material

Material

Grundgewebe: 100 % Polyester, PU-beschichtet, besonders strapazierfähig, 
 einlauffest nach DIN EN 26330 
Verstärkungen:  100 % Original Cordura® mit Original-Teflonbeschichtung, 
 Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet. 
 Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
Futter:  100 % Polyester, Polyesterwattierung  
Main fabric: 100 % polyester, PU-coated, very hard-wearing, 
 shrink-proof to DIN EN 26330 
Reinforcements: 100 % original Cordura® with original Teflon coating, 
 linen weave, approx. 310 g/m², soft finished. 
 Cordura is a very tear-resistant and abrasion-resistant fabric.
Lining:  100 % polyester, polyester padding

Sicherheits-
ausstattung
Safety equipment

Reflexbiesen 3M 

Reflective piping 3M  

Farben
Colours

kornblau/kornblau, grün/grün, grau/schwarz, khaki/schwarz, schwarz/schwarz  
royal blue/royal blue, green/green, grey/black, khaki/black, black/black   

Größen
Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXXL 

Pflegehinweise
Care instructions

Canvas 320 Arbeitskleidung Canvas 320 Workwear
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Winter-Parka Winter parka

Optimal geschützt bei Wind und Wetter! Wasserdicht, Nähte hinter-
klebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschen-
patten, Armbeugen mit Cordura abgesetzt, Kapuze im Kragen, 
aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 
2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte 
und Druckknöpfen zu verschließen,  Ärmeltasche links, Innentasche 
mit Klettverschluss links, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreiß-
verschluss. 
Ideal protection against wind and the elements! Waterproof, glued 
seams, fleece collar, reflective piping on shoulders and pocket flaps, 
crook of arm set off with Cordura, hood in the collar, patch pocket 
for mobile phone, 2 side access pockets, 2 patch pockets on the 
front and 2 breast pockets with flap and stud closure, sleeve pocket 
left, inner pocket with Velcro closure, inner lining quilted, concealed 
front zip. 

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue 2190  
grün/grün green/green 2191 
grau/schwarz grey/black 2193 
schwarz/schwarz black/black 2194  
khaki/schwarz khaki/black  2195
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Winter-Blouson Winter jacket  

So gut kann Arbeitsschutz aussehen! Wasserdicht, Nähte hinterklebt, 
Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, 
Armbeugen mit Cordura abgesetzt, Kapuze im Kragen, aufgesetzte 
Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen 
mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, 
Innentasche mit Klettverschluss, Innenfutter gesteppt, verdeckter 
Frontreißverschluss, Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund.
Work protection can look this good! Waterproof, glued seams, fleece 
collar, reflective piping on the shoulders and pocket flaps, crook of 
arm set off with Cordura, hood in the collar, patch pocket for mobile 
phone right, 2 side access pockets, 2 breast pockets with flap and 
stud closure, sleeve pocket left, inner pocket with Velcro closure, 
inner lining quilted, concealed front zip, knitted cuffs on sleeves and 
hem.

Farben Colours

kornblau/kornblau royal blue/royal blue  2180  
grün/grün green/green 2181 
grau/schwarz grey/black 2183 
schwarz/schwarz black/black 2184  
khaki/schwarz khaki/black 2185
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