
Fashion for your profession

Basalt Arbeitskleidung
Basalt Workwear
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ZHGO 093760

Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear

Neue Arbeitskleidung mit Komfort und Sicherheit

Arbeitskleidung ist längst nicht mehr nur praktisch. Bei der neuen Basalt Arbeitskleidung hat PLANAM modernes Design mit hochwertigen 
Materialien kombiniert. Das leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik ist strapazierfähig und betont das moderne Design. Die dezente Zweifarbigkeit 
macht die Innovation zum Eyecatcher. Großzügige Taschen bieten viel Platz um alle notwendigen Utensilien zu verstauen. Diverse Verstellmög-
lichkeiten und die komfortablen elastischen Einsätze im Bund unterstreichen die optimale Passform. Somit ist die Basalt Arbeitskleidung in 
jeder Arbeitssituation komfortabel und bequem. Die Applikationen aus 3M™ Scotchlite™ 8910 sorgen auch im Dunkeln für gute Sichtbarkeit 
und zusätzliche Sicherheit. Selbstverständlich sind die Basalt Bund- und Latzhose in Verbindung mit dem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 
9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 0, zertifiziert. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100 garantiert, dass Basalt 
Bekleidung gesundheitlich unbedenklich ist. 

New workwear offering comfort and safety

Workwear has not just been practical for a long time. In its new Basalt workwear, PLANAM has combined a modern design with high-quality 
materials. The light mixed fabric in a ripstop look is durable and highlights the modern design. The subtle use of two colours renders the 
innovation eye-catching. Generous pockets offer plenty of space for the storage of all necessary implements. Various adjustment options and 
the comfortable elastic inserts in the waistband underscore the optimal fit. This makes Basalt workwear comfortable and convenient in any work 
situation. The appliqués made from 3M™ Scotchlite™ 8910 ensure good visibility and additional safety even in the dark. Basalt trousers and 
dungarees in connection with the PLANAM kneepad (article number 9901027) are of course certified as knee protection according to EN 14404 
type 2, level 0. Certification to Oeko-Tex Standard 100 guarantees that Basalt clothing is completely safe from a health perspective.

Material

Material

Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
ca. 260 g/m², Ripstop-Optik  
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m² 
Sicherheitsausstattung: 
Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber 
Main colour: 65 % polyester, 35 % cotton 
approx. 260 g/m², ripstop look   
Contrasting colour: 65 % polyester, 35 % cotton 
approx. 285 g/m²
Safety feature: Reflective piping 3M™ Scotchlite™ reflective material 8910 silver

Farben  
Colours

anthrazit/rot, kornblau/rot, marine/rot, oliv/rot
anthracite/red, royal blue/red, navy/red, olive/red

Größen
Sizes

Bundjacke, Bundhose, Latzhose  
Waisted jacket, 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

Knieschutz
 
Knee protection

zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027)  
für Bund- bzw. Latzhose 
Certified as knee protection in connection with a PLANAM kneepad (article number 9901027)  
for trousers or dungarees

Pflegehinweise 
Care instructions
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Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear

Bundjacke Waisted jacket

Modernes Design trifft optimale Passform. 2 aufgesetzte Sei-
tentaschen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, 
doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, mit 
Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen, Bundweite 
mit Druckknopf verstellbar, 2 Golffalten im Rücken, Reflexbiesen im 
Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung.
Modern design meets optimal fit. 2 patch side pockets, 1 breast 
pocket on the left with flap and Velcro fastener, double breast pocket 
on the right, mobile phone pocket on the right breast, adjustable 
cuffs with press stud, turn-down collar, adjustable waistband with 
press stud, 2 box pleats on the back, reflective piping on the front 
and back as a safety feature.

Farben Colours

anthrazit/rot anthracite/red 2810 
 
kornblau/rot royal blue/red 2811 
 
marine/rot navy/red 2812 
 
oliv/rot olive/red 2813 
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ZHGO 093760

Bundhose Trousers

Komfortabel und gut zu kombinieren. 2 aufgesetzte Seitentaschen 
mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, 
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte 
und Druckknopf, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßta-
schen mit Patte und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, 
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reflexbiesen als 
Sicherheitsausstattung. 
Comfortable and easy to combine. 2 patch side pockets with zip, 2 
patch knee pockets accessed from top, double ruler pocket on the 
right, thigh pocket with flap and press stud on the left, mobile phone 
pocket on the left, elastic waistband, 2 back pockets with flap and 
Velcro fastener, zip fly, waistband with 7 belt loops and jeans button, 
reflective piping as a safety feature.

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 
0 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404 
type 2, level 0.

Farben Colours

anthrazit/rot anthracite/red 2820

kornblau/rot royal blue/red 2821

marine/rot navy/red 2822

oliv/rot olive/red 2823

Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear
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ZHGO 093760

Latzhose Dungarees

Geschützt von Brust bis Fuß. 2 aufgesetzte Seitentaschen mit 
Reißverschluss, 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, 
doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit 
Patte und Druckknopf, Handytasche links, Latztasche mit Patte und 
Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reiß-
verschluss im Hosenschlitz,  Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, 
hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem 
Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflex-
biesen als Sicherheitsausstattung
Protected from chest to feet. 2 patch side pockets with zip, 2 patch 
knee pockets accessed from top, double ruler pocket on the right, 
thigh pocket with flap and press stud on the left, mobile phone 
pocket on the left, bib pocket with flap and Velcro fastener, 2 back 
pockets with flap and Velcro fastener, zip fly, waistband adjustment 
with jeans button, high back with cross braces, braces with elastic 
insert, side release buckles on the braces, reflective piping as a 
safety feature

Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 
0 zertifiziert.
This item is certified as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404 
type 2, level 0.

Farben Colours

anthrazit/rot anthracite/red 2830

kornblau/rot royal blue/red 2831

marine/rot navy/red 2832

oliv/rot olive/red 2833

Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear
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Softshell Jacke Softshell jacket

Bestens geschützt. Winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen, 
Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich, 1 Brusttasche rechts 
mit wasserdichtem Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, 
verstellbarer Kordelzug im Bund, innen weiches Fleece.
The best protection. Windproof, 2 patch side pockets, reflective pi-
ping on front and back, 1 breast pocket on right with waterproof zip, 
adjustable cuffs, adjustable drawstring in waist, soft fleece on inside.

Obergewebe: 100 % Polyester
Größen: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Outer fabric: 100% polyester
Sizes: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Farben Colours

schwarz black 3380

Pflegehinweise Care instructions

Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear

Winterjacke Winter Jacket

Passt zur Basalt Arbeitskleidung. Atmungsaktiv, wasserdicht, 
winddicht, Nähte hinterklebt, Reflexbiesen im Front- und Rückenbe-
reich, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 2 Brustta-
schen mit wasserdichtem Reißverschluss, Innentasche rechts mit 
Reißverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbarer 
Kordelzug im Bund, Handytasche auf dem linken Ärmel, verstellbare 
Ärmelbündchen, abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten.
Matches the Basalt workwear. Breathable, waterproof, windproof, 
sealed seams, reflective piping in front and back area, 2 side 
pockets with zips, 2 breast pockets with waterproof zips, inner 
pocket on right with zip, front zip closure with chin guard, adjustable 
drawstring waist, mobile phone pocket on the left sleeve, adjustable 
cuffs, removable and adjustable hood.

Oberstoff: 100 % Polyester
TPU laminiert
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Outer fabric: 100 % polyester
TPU-laminated
Lining: 100 % polyester
Quilting: 100 % polyester
Sizes: S – M – L – XL – XXL – XXXL 

Farben Colours

schwarz black 3390

Pflegehinweise Care instructions



Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear

Winterhose Winter trousers

Das optimale Pendant zur Jacke. Atmungsaktiv, wasserdicht, 
winddicht, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem 
Reißverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, doppelte Oberschen-
keltasche links mit wasserdichtem Reißverschluss und Patte mit 
Druckknopf, aufgesetzte Handytasche mit Patte, Knietaschen, Reflex-
biese im Kniebereich vorne und hinten, doppelte Maßstabtasche mit 
Hammerschlaufe rechts, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettband 
zu verschließen, seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel, höher 
geschnittenes Rückenteil als Nierenschutz.

Hinweis: Die leicht wattierte Hose kann als Winterhose über der nor-
malen Arbeitshose oder mit Funktionsunterwäsche getragen werden.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 
(Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 
1 zertifiziert.

The optimal matching piece for the jacket. Breathable, waterproof, 
windproof, 2 patch side pockets with waterproof zip, zip fly, double 
thigh pocket on left with waterproof zip and flaps with snap closure, 
sewn-on mobile phone pocket with flap, knee pockets, reflective pi-
ping at front and rear of knees, double tool pocket with hammer loop 
on right, 2 back pockets that can be closed with flaps and Velcro, 
side zip on lower leg, higher cut back to protect kidneys

Note: The lightly padded trousers can be worn as winter trousers 
over normal working trousers or with performance thermals.
This item is certified as knee protection in connection with a 
PLANAM kneepad (article number 9901027) according to EN 14404 
type 2, level 1.

Obergewebe: 100 % Polyester
TPU-laminiert
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Größen: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Outer fabric: 100% polyester
TPU-laminated
Lining: 100% polyester
Padding: 100% polyester
Sizes: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Farben Colours

schwarz black 3385

Pflegehinweise Care instructions



Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialist dealer

Druck-Patch-Service  
Print-patch service 

Ihr Logo, Ihr Slogan werden ganz nach 
Wunsch professionell und haltbar aufge-
druckt.
Your logo, your slogan can be printed 
professionally and durably to your require-
ments.

Stickerei-Service  
Embroidery service 

Für einen seriösen Auftritt bietet die  
Stickerei viele individuelle Möglichkeiten.
Embroidery offers many individual options 
for a respectable, professional image.

Tagesaktueller Versand 
Daily deliveries

Bestellungen, die bis 12.00 Uhr eingehen,
werden noch am gleichen Tag verschickt.
Orders received by 12 noon will be 
dispatched the same day.

Arbeitskleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Arbeitskleidung am Markt etabliert. Und das hat gute   
Gründe: Hochwertige Qualität und innovative Produkte garantieren ein Optimum an Sicherheit und Tragekomfort. Der modische Chic sorgt für 
gutes Aussehen und hinterlässt einen guten Eindruck am Arbeitsplatz. Die ostwestfälische Zuverlässigkeit und die ständige Verfügbarkeit von 
mehr als 2 Mio. Bekleidungsteilen stellen ein Höchstmaß an Service und Lieferfähigkeit sicher. 

PLANAM Arbeitsschutz- und Freizeitbekleidung erhalten Sie ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel, denn nur hier bekommen Sie    
eine kompetente Beratung und fachkundige Empfehlungen in Bezug auf die richtige Kleidung für das jeweilige Berufsfeld.

Workwear with appeal!   

With more than 20 years’ experience behind it, PLANAM is now established as the market’s leading supplier of workwear. And not without good 
reason: top quality and innovative products guarantee a high standard of safety, wearability and comfort. The fashionable styling creates a good 
image and leaves a good impression at work. The East Westphalian dependability and the constant availability of more than 2 million items of 
clothing ensure a high standard of service and supply.

PLANAM protective workwear and outdoor clothing can only be purchased from qualified specialty retailers in order to ensure that you are 
competently advised and receive expert advice on the right clothing for each field of work.

Basalt Arbeitskleidung Basalt Workwear


