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Basalt Neon Arbeitskleidung Basalt Neon Workwear
Sichtbarer Schutz in jeder Situation und bei jedem Wetter
Hochwertige Materialien kombiniert mit modernem Design – dafür steht das Erfolgssortiment Basalt. Mit der Basalt Neon-Kollektion setzt
PLANAM noch einen weiteren Akzent. Das leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik ist strapazierfähig und bietet optimalen Schutz bei diffusen
Lichtverhältnissen. Dafür sorgt die farbige Absetzung durch das fluoreszierende Gewebe und die Sicherheitsausstattung mit 3M™ Scotchlite™
Reflexapplikationen. Die Kontrastnahtverarbeitung unterstreicht die moderne Optik und die großzügigen Taschen bieten viel Platz für alles, was
man bei der Arbeit so braucht.
Visible protection in any situation and in any weather
High quality materials combined with modern design is what the successful Basalt range stands for. PLANAM has created yet another theme
with the Basalt Neon Collection. The light blended fabric in a Ripstop look is hard-wearing and offers optimal protection in poor lighting conditions. This is due to the colourful design which uses fluorescent fabric and the safety equipment with 3M™ Scotchlite™ reflective strips. The
contrasting stitching emphasises the modern look and the generous pockets offer a lot of space for everything that you need at work.

Material

Bundhose, Latzhose
Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
ca. 300 g/m²
Trousers, dungarees
Main colour: 65 % polyester, 35 % cotton
approx. 260 g/m², ripstop look
Contrasting colour: 85% polyester, 15 % cotton
approx. 300 g/m²

Sicherheitsausstattung
Safety equipment

3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
3M™ Scotchlite™ reflective material 8912 N silver

Farben
Colours

anthrazit/gelb, marine/orange, oliv/orange
anthracite/ yellow, navy/orange, olive/orange

Größen
Sizes

Bundhose, Latzhose Trousers, dungarees
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110, 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
Softshell Jacke Softshell jacket
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Pflegehinweise
Care instructions
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Softshell Jacke
Obergewebe: 100 % Polyester
Ripstop-Optik
Softshell jacket
Outer fabric: 100 % polyester
Ripstop look

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

Material

Basalt Neon Arbeitskleidung Basalt Neon Workwear
Bundhose Trousers
Hochwertiges Material mit sichtbaren Akzenten. 2 aufgesetzte
Seitentaschen, Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links,
Handytasche links, doppelte Maßstabtasche rechts, Gummizug im
Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 Gürtelschlaufen
und Jeansknopf, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
High quality material with visible accents. 2 patch side pockets
with zip, thigh pocket with flap and press stud to the left, mobile
phone pocket on the left, double ruler pocket on the right, elastic
waistband, zip fly, waistband with 7 belt loops and jeans button,
reflective piping as a safety feature, 2 patch back pockets with flap
and Velcro closure.

Farben Colours
6220

marine/orange navy/orange

6221

oliv/orange olive/orange

6222

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

anthrazit/gelb anthracite/ yellow
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Basalt Neon Arbeitskleidung Basalt Neon Workwear
Latzhose Trousers
Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz. Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen,
Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links, Handytasche
links, doppelte Maßstabtasche rechts, Bundweitenverstellung mit
Jeansknopf, Gummizug im Bund, Reißverschluss im Hosenschlitz,
Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
mit Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz,
Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitsschnalle an
den Trägern
Comfortable to work in with optimal protection. Patch bib pocket with
flap and Velcro closure, 2 patch side pockets, thigh pocket with flap
and press stud on the left, mobile phone pocket on the left, double
ruler pocket on the right, waist size adjuster with jeans button,
elasticated waist band, zip fly, reflective piping as a safety feature,
2 patch back pockets with Velcro closure, high back with braces,
elasticated braces, safety buckle on the braces.

Farben Colours
6230

marine/orange navy/orange

6231

oliv/orange olive/orange

6232

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

anthrazit/gelb anthracite/ yellow
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Basalt Neon Arbeitskleidung Basalt Neon Workwear
Softshell Jacke Softshell Jacket
Besteht jede Witterungsprüfung. Atmungsaktiv, wasserabweisend,
winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, Reflexbiese im Front- und Rückenbereich als
Sicherheitsausstattung, elastische Ärmelbündchen, innen weiches
Fleece.
Passes every weather test. Breathable, water-resistant, windproof,
2 side pockets with zips, front zip closure with backing, reflective
piping on the front and the back as a safety feature, elasticated
cuffs, soft fleece lining.

Farben Colours
6290

marine/orange navy/orange

6291

oliv/orange olive/orange

6292

3M und Scotchlite sind Handelsmarken von 3M. 3M and Scotchlite are trademarks of 3M.

anthrazit/gelb anthracite/ yellow
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