
Fashion for your profession

Funktionsunterwäsche 
Underwear and Thermals
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Prüf-Nr. SHGO 042831 TESTEX Zürich 

Optimale Unterwäsche-Qualität: sitzt, passt, hat Luft

Damit Sie sich rundum wohlfühlen, muss auch die Unterwäsche allen Anforderungen des modernen Arbeitsalltags gerecht werden. Sie sollte 
sitzen wie eine „zweite Haut“, ausreichend Bewegungsfreiheit bieten, ein gutes Körperklima fördern und ideal mit der Oberbekleidung harmo-
nieren. Diesen Kriterien trägt die PLANAM Funktionsunterwäsche Rechnung. Kein Wunder, denn in ihr steckt unser ganzes Know-how aus der 
Oberbekleidung. So können wir Ihnen nicht nur das perfekte „Darüber“, sondern auch das passende „Darunter“ bieten. Eine perfekte Kombination 
für entspanntes Arbeiten zu jeder Jahreszeit. 

Profitieren Sie von den Vorteilen: beim hochwertigen Material (gute Wärmeisolation, atmungsaktiv, sehr hygienisch durch schnellen Schweißtrans-
port nach außen, gute Hautsensorik, optimales Körperklima) und bei der perfekten Verarbeitung (hoher Tragekomfort, leicht und elastisch, volle 
Bewegungsfreiheit, absolut pflegeleicht).

Perfect underwear quality: breathable, comfortable, well-fitting  

To ensure that you feel good all over, your underwear must also meet all the demands of modern working life. It should fit like a second skin, 
leave sufficient room to move, promote a good body climate and harmonise ideally with the outerwear. PLANAM Underwear and Thermals fit this 
bill perfectly. This is really no surprise, since it benefits from our great expertise in outerwear. In this way, we can offer you not only perfection 
on the outside, but also matching excellence underneath. A perfect combination for relaxed working in all seasons. 

Benefit from these extras: high-quality materials (excellent heat insulation, breathability, very hygienic as it wicks away moisture from the skin, 
good skin feel, ideal body temperature) and perfect workmanship (extremely comfortable, light and elastic, lots of room to move, very easy to 
care for).

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

Material

Material

275 g/m²: 68 % Cool Dry, 27 % Baumwolle, 5 % Spandex
190 g/m²: 43 % Cool Dry, 43 % Baumwolle, 14 % Spandex
275 g/m² = 68% polyester CoolDry, 27% cotton, 5% Spandex
190 g/m² = 43% polyester CoolDry, 43% cotton, 14% Spandex

Farben
Colours

grau
grey

Größen
Sizes

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 

Pflegehinweise
Care instructions



Hose lang 275 g/m² Pants, long 275 g/m²  

Das große Plus an Wärme. Gummizug im Bund, 
Bündchen an den Beinen, Eingriff.  
For a huge plus in warmth. Elastic waistband,  
cuffed legs, fly-front. 

Farben Colours

grau grey  2261  

Shirt Langarm 275 g/m² Shirt, long-sleeved 275 g/m² 

Kälte raus. Komfort rein. Rundhalsausschnitt, 
Bündchen an den Ärmeln.  
Out with the cold and in with the comfort. Round neck,  
cuffed sleeves. 

Farben Colours

grau grey  2271  

Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals
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Funktionsunterwäsche Underwear and Thermals

Shorts 190 g/m² Shorts 190 g/m²  

Auch nach der Arbeit modisch chic. Gummizug im Bund, 
kurzes Bein.  
Elegant even after work. Elastic waistband, short leg.

Farben Colours

grau grey  2221  

Shirt Kurzarm 190 g/m² Shirt, short-sleeved 190 g/m²  

Bequem am Körper, sehr hygienisch, Rundhalsausschnitt.  
Comfortable to wear, very hygienic. Round neck.

Farben Colours

grau grey  2241  



Hose lang 190 g/m² Pants, long 190 g/m²  

Ideal im Winter bei Arbeit und Sport. Gummizug im Bund, 
Bündchen an den Beinen, Eingriff.  
Ideal in winter for work and sport. Elastic waistband,  
cuffed legs, fly-front.  

Farben Colours

grau grey  2231  

Shirt Langarm 190 g/m² Shirt, long-sleeved 190 g/m²   

Leger und komfortabel. Rundhalsausschnitt, Bündchen 
an den Ärmeln.  
Light and comfortable. Round neck, cuffed sleeves. 

Farben Colours

grau grey  2251  
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