Fashion for your profession
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TRISTEP

TRISTEP
3 Nähte und dadurch besonders hart im Nehmen
Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das
Geheimnis der TRISTEP-Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer,
die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt
sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitäts-Anforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch
von den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können.
3 Nähte statt 2 – das gilt auch für die speziellen Winter-Modelle (Seite 10/11), die das außergewöhnliche Sortiment ergänzen. Durch den
erhöhten Baumwollanteil, den Webpelz im Futter und das wasserabweisende Material sind Sie in der kalten Jahreszeit gut vor Kälte, Regen und
Schnee geschützt.
3 seams for a very sturdy construction
3 times lasts longer – that’s our motto for clothing that has to “stand by its man” day in and day out, no matter how tough the job. The secret of
PLANAM’s TRISTEP collection is the extra seam. 3 instead of 2 makes all the difference in terms of durability and lifespan, which is additionally
increased by reinforcements on points of wear and tear. The highly-refined, low-maintenance fabric and the modern shape ensure a perfect fit
and absolute comfort. Handy practical features like mobile and thigh pockets round off a clothing line that meets today’s tough requirements.
Just as you would expect from any PLANAM collection.
3 seams instead of 2 – this also applies to the special winter models (pages 10/11) that complete the extraordinary line. The increased amount
of cotton, the faux fur lining, and the water-resistant material keep you well protected from cold, rain, and snow in the colder seasons.

Material

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²,
einlauffest nach DIN EN 26330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Winter: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle,
hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
65 % polyester, 35 % cotton, diagonal denim, approx. 320 g/m²,
shrink-proof acc. to DIN EN 26330, highly refined = dimension stable and ultra low maintenance
Winter: 50 % polyester, 50 % cotton,
highly refined = dimension stable and ultra low maintenance
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Material

Farben
Colours

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

Größen
Sizes

42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 – 114, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Winter: Arbeitsweste, Monteur-Weste: Winter, work vest, technician’s vest:
S - M - L - XL - XXL – XXXL

Pflegehinweise
Care instructions

TRISTEP
TRISTEP
TRISTEP Winter
TRISTEP Winter

Knieschutz

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) für
Bundhose, Latzhose, Rallyekombi, Monteur-Overall
certified as knee protection in connection with a PLANAM kneepad (article number 9901027) for
trousers, dungarees, boiler suit, technician’s dungarees

Reinforced knees

002 | 003

Bundjacke Waisted jacket
Dreimalig gut in Haltbarkeit, Lebensdauer und Ausstattung.
Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte,
Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den
Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss verstellbar mit Klett, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche,
rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und
Kugelschreiberfach, doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, eine
Innentasche.
3 times the durability, lifespan, and construction. Front zip covered
with flap and press studs to fix the flap, wristband with press button,
4 ventilation slits under the armpit, 2 golf pleats in the back, loop in
the collar seam, adjustable Velcro waistband, 2 set-on pockets, left
breast pocket with flap, Velcro and mobile pocket, right breast pocket
with flap, Velcro and pen pocket, double sleeve pocket on the left
sleeve, 1 inside pocket.
Farben Colours
kornblau royal blue
grün green
rot red
kornblau/marine royal blue/navy
grün/marine green/navy
rot/marine red/navy
grau/schwarz grey/black
khaki/braun khaki/brown
weiß/marine white/navy
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TRISTEP
Bundhose Trousers
Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität. Mit Knieverstärkung,
Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und
Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen,
2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
As with our trousers, our jackets are the epitome of quality.
Reinforced knees, knee pads can be integrated, hammer loop, mobile
pocket and thigh pocket on the left thigh, double tool pocket on the
right thigh, fly with zip, waistband with 7 belt loops, set-in pouch
pockets, 2 reinforced rear pockets with flap and Velcro.
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Farben Colours
kornblau royal blue
grün green
rot red
kornblau/marine royal blue/navy
grün/marine green/navy
rot/marine red/navy
grau/schwarz grey/black
khaki/braun khaki/brown
weiß/marine white/navy

1111
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1212
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1216

Latzhose Dungarees
Anziehen und wohlfühlen. Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind
integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche
auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss,
Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, 2 Seiteneingriffe, Latztasche
als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss, links und
rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach, innen
liegende Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil,
elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen.
Put them on and feel good. Reinforced knees, knee pads can be
integrated, hammer loop, mobile pocket and thigh pocket on the left
thigh, fly with zip, waistband adjustable with buttons, 2 side slits, bib
pocket with flap and Velcro, left and right from the bib pocket are
integrated pen pockets, inside bib pocket, 2 set-in pouch pockets,
2 reinforced hip pockets with flap and Velcro, high back, elastic
straps with safety buckles.
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Farben Colours
kornblau royal blue
grün green
rot red
kornblau/marine royal blue/navy
grün/marine green/navy
rot/marine red/navy
grau/schwarz grey/black
khaki/braun khaki/brown
weiß/marine white/navy
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TRISTEP
Rallyekombination Boiler suit
3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und
Tragekomfort. Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf,
Ärmelbündchen mit Druckknopf, Vierfach-Luftösen unter den
Achseln, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, doppelte Maßstabtasche auf
dem rechten Oberschenkel, Handy- und Oberschenkeltasche links
mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, 2 Seiteneingriffe,
eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, doppelte
Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche
3 seams and high-quality material for more robustness and comfort.
Front zip covered with flap and press studs to fix the flap, wristband
with press button, 4 fold eyelet under the armpit, 2 golf pleats in the
back, loop in the collar seam, reinforced knees, knee pads can be
integrated, double tool pocket on right thigh, mobile and left thigh
pockets with Velcro and integrated mobile pocket, 2 side slits, set-in
pouch pockets with flap, right breast pocket with flap, Velcro and pen
pocket, double sleeve pocket on the left sleeve, 1 inside pocket
Farben Colours
kornblau/marine royal blue/navy
grau/schwarz grey/black
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1231
1234

Berufsmantel Work coat
Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung. 290 g/m², Druckknopfleiste, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, Aufhänger im Kragen,
linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte,
Klettverschluss, und Kugelschreiberfach, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
The new “ultimate statement” in better clothing. 290 g/m², studfastened front closure, 4 ventilation slits under the armpit, loop in
the collar, left breast pocket with flap, Velcro and integrated mobile
pocket, right breast pocket with flap, Velcro and pen pocket,
2 sewn-on side pockets, 1 double sleeve pocket on the left sleeve,
1 inside pocket.
Farben Colours
kornblau/marine royal blue/navy
grau/schwarz grey/black
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TRISTEP
Arbeitsweste Working vest
Frischer Wind aus Westen. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke
Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche,
rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, 1 Innentasche.
Fresh wind from the west. Covered front zip with flap and press
buttons to fix the flap, 2 golf pleats in the back, loop in the collar
seam, waistband, 2 sewn-on pockets, left breast pocket with flap,
Velcro and integrated mobile pocket, right breast pocket with flap,
Velcro and pen pocket, 1 inside pocket.
Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Sizes: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Farben Colours
kornblau/marine royal blue/navy
grau/schwarz grey/black
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1251
1254

Monteurweste Technician’s vest

Monteuroverall Technician’s dungarees

Alles im Griff. Mit Reißverschluss, Bundgurt mit Schnalle, 2 Schraubentaschen vorn, 2 doppelte Werkzeug-Kleinteiltaschen vorn und
hinten, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf und integrierter
Handytasche, rechts doppelte Brusttasche mit Patte und Druckknopf
mit Kugelschreibertasche
Everything you need. Front zip, belt with buckle, 2 pockets for screws
on the front, 2 double tool pockets on the front and the backside, left
breast pocket with flap and mobile pocket, double breast pocket on
the right with flap and press button with pen pocket, flap and press
button.
Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Sizes: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Von Kopf bis Fuß perfekt ausgestattet. Druckknopfleiste, Leibhöhenregulierung mit breiten Klettverschlüssen, Bundgurt mit Schnalle,
2 doppelte Werkzeug-Kleinteiltaschen vorn und hinten, 2 Oberschenkeltaschen (links/rechts) mit integrierter Maßstabtasche und
Schlaufe, 2 Hammerschlaufen am Bund, links doppelte Brusttasche
mit Patte und Druckknopf, rechts doppelte Brusttasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknopf, Hosenschlitz mit Reißverschluss.
Perfectly equipped from head to toe. Stud-fastened front closure; adjustable body height with wide Velcro; belt with buckle; 2 double tool
pockets on the front and backside; 2 thigh pockets (left/right) with
integrated tool pocket and loop; 2 hammer loops on the waistband;
left double breast pocket with flap and press button; right double
breast pocket with zipper, flap, and press button; fly with zip.

Farben Colours

Farben Colours

kornblau/marine royal blue/navy

1271

kornblau/marine royal blue/navy
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TRISTEP
Arctic-Jacke Arctic jacket
Mehr Nähte, mehr Schutz vor Wind und Wetter. Herausnehmbares
Innenfutter, abnehmbarer Kragen, 2 Brusttaschen mit Patte und
Klettverschluss, links integrierte Handytasche, 2 seitliche Einschubtaschen, doppelte Ärmeltasche mit Reißverschluss und Kugelschreiberfächern, Strickbund an Ärmeln und Bund, Aufhänger im Kragen.
More seams, more protection from wind and weather. Water-repellent, removable inner lining, removable collar, 2 breast pockets with
flap and zip, integrated mobile pocket on left, 2 side pockets, double
sleeve pocket with zip and pen pocket, knitted wristbands and
waistband, hanging loop in collar seam.
Oberstoff: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, wasserabweisend
Futter:
Webpelz, 100 % Polyester
Ärmelfutter: 100 % Polyesterwatte
Outer fabric: 50 % polyester, 50 % cotton, water-resistant
Lining:
Faux fur, 100 % polyester
Sleeve lining:100 % polyester wadding
Farben Colours
kornblau/marine royal blue/navy
grau/schwarz grey/black
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Fjord-Weste Fjord vest
Warm, praktisch und robust. 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, links als Handytasche, 2 doppelte Seitentaschen als Koffertasche mit Patte und Einschubtasche gearbeitet, 2 Innentaschen,
1 mit Reißverschluss, Strickbund, Aufhänger im Kragen.
Warm, practical, and robust. 2 breast pockets with flap and zip, left
pocket for mobile phone, 2 double side pockets with flap and inner
pocket, 2 inside pockets, 1 with zip, knitted waistband, hanging loop
in collar seam.
Oberstoff: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, wasserabweisend
Futter:
Webpelz, 100 % Polyester
Outer fabric: 50 % polyester, 50 % cotton, water-resistant
Lining:
Faux fur, 100 % polyester
Farben Colours
kornblau/marine royal blue/navy
grau/schwarz grey/black
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