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Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

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 ausge-
richtet ist – strapazierfähig, bequem und pflegeleicht. Und unsere Erfahrung als einer der führenden Anbieter von Arbeitsschutz- und Berufsbe-
kleidung 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. 

Kinder Kids

Material

Material

100 % Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort  
100 % diagonal cotton twill, approx. 290 g/m², 
shrink proof acc. to DIN EN 26330 – very durable, high degree of comfort

Farben

Colours

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



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 medium red/royal blue 0165
mittelgrün/rot medium green/red  0166
 

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 medium red  0161  
mittelgrün medium green  0162
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