
Modernes Design, perfekte Qualität!
 
Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung 
mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM 
zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, 
praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskontrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. 
Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt:  
Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen 
haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330. 
Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-  
und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich 
produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

Modern design, perfect quality!
 
Workwear doesn‘t have to be boring. This is proved by PLANAM‘s Highline Collection, which more than satisfies the demands on modern 
clothing. The modern, fresh design arouses enthusiasm and the quality is totally convincing, with the valued attributes that have made PLANAM 
one of the leading suppliers through its use of high-quality fabric blends, perfect workmanship in every detail and numerous practical finishing 
features. Our stringent quality checks give you the good feeling of always being well and safely dressed. 
Highline‘s appeal is underpinned by its long list of impressive advantages: Non-scratching, three-tone and hard-wearing with the ’three-seams‘ 
concept for high-stress seams. So that you can enjoy wearing these outfits for a long time, they are produced in shrink-proof design to DIN EN 
ISO 6330.
A further advantage is that this range of clothing is tested by the international ”Öko-Tex“ association in one 
of 14 reputed textile research and inspection institutes. The certification to Öko-Tex standard 100 gives you 
the guarantee that Highline production is environmentally friendly and an all-round feeling of well-being.

Material

Material

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
285 g/m²  
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, 320 g/m²  
Primary colour and applications: 65 % polyester, 35 % cotton
285 g/m²  
Contrasting colour: 65 % polyester, 35 % cotton
canvas fabric, 320 g/m²

Farben

Colours

kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot, schiefer/schwarz/rot, zink/kornblau/rot, khaki/braun/zink 
grün/schwarz/rot, rot/schiefer/schwarz, reinweiß/reinweiß/gelb 
royal blue/navy/zinc, zinc/slate/red, slate/black/red, zinc/royal blue/red, beige/brown/zinc
green/black/red, red/slate/black, pure white/pure white/yellow

Größen
Sizes

38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110 - 114 - 118, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Farbe kornblau/marine/zink und schiefer/schwarz/rot zusätzlich in 
Colour royal blue/navy/zinc and slate/black/red additionally in: 
51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 
Weste, Shorts Vest, Shorts
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 

Pflegehinweise
Care instructions

Knieschutz

Reinforced knees

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