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Visline

 
Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

So sicher kann modisches Design sein
 
Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine 
gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzge-
webe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die 
hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte 
Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM! 

Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.

Shows how safe fashionable design can be
 
If you are looking for fashionable design and safety rolled into one for your workwear, the Visline collection from PLANAM is a good choice. The 
three-colour visuals give the clothes a fresh, modern touch while the innovative design applications made of protective fabric ensure excellent 
visibility, even under poor lighting conditions. But it doesn’t stop there: a scratch-free finish, high wear resistance with triple seams at load 
points, a practical mobile pocket on all garments and the wide range of sizes ensure an additional big plus in quality and comfort. That’s typical 
of PLANAM! 

Note: Visline garments are not protective clothing in the sense of EN 471.

Material

Material

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m² 
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, 290 g/m²    
Main colour and applications: 65% polyester, 35% cotton, 285 g/m² 
Contrast colour fluorescent orange/fluorescent yellow: 85% polyester, 15% cotton, 290 g/m²
      

Farben
Colours

zink/orange/schiefer, schwarz/orange/zink, grün/orange/schiefer, marine/gelb/zink 
zinc/orange/slate, black/orange/zinc, green/orange/slate, marine/yellow/zinc

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

Weste, Shorts Vest, Shorts 
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Pflegehinweise
Care instructions

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 dungarees or 
trousers
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Visline

Bundjacke Waisted jacket

Modisch dreifarbig. Gut sichtbar. Einmalig sicher. 2 aufgesetzte 
Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 
farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf 
dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, 
verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel 
und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.  
In a fashionable three-colour design. Highly visible. Uniquely safe. 
2 side patch pockets, 2 breast pockets with flap and zipper, colour 
applications on right breast pocket, mobile phone pocket on left 
sleeve, sleeve cuffs adjustable with hook and loop closure, concealed 
front zipper, elastic hem, piping on yoke and arms, 2 box pleats on 
back.  

Farben Colours

zink/orange/schiefer zinc/orange/slate 2410
schwarz/orange/zink black/orange/zinc 2411
grün/orange/schiefer green/orange/slate 2412
marine/gelb/zink navy/yellow/zinc 2413
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Visline

Bundhose Trousers

Chic, strapazierfähig und bequem. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 
2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte 
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klett-
verschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen 
mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und 
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.   
Elegant, hard-wearing and comfortable. 2 set-in pouch pockets, 
2 patch knee pockets with coloured applications, double ruler pocket, 
left thigh pocket with flap and hook and loop closure, mobile phone 
pocket, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, zipped fly, 
contrasting piping on pocket openings and pocket flaps.   

Farben Colours

zink/orange/schiefer zinc/orange/slate 2420
schwarz/orange/zink black/orange/zinc 2421
grün/orange/schiefer green/orange/slate 2422
marine/gelb/zink navy/yellow/zinc 2423
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Visline

Latzhose Dungarees 

Anziehen und sicher fühlen. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufge-
setzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstab-
tasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, 
Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche 
Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäß-
taschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druck-
knopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil 
mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicher-
heitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschen-
patten mit farblichen Biesen abgesetzt.     
Put them on and feel safe. 2 set-in pouch pockets, 2 patch knee 
pockets with coloured applications, double ruler pocket, left thigh 
pocket with flap and Velcro closure, mobile phone pocket, bib pocket 
with flap and hook and loop closure, coloured applications on the 
bib pocket, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, adjustable 
waist through concealed snap stud, zipped fly, high back with elastic 
braces, side release buckles at ends of braces, contrasting piping on 
pocket openings and pocket flaps.      

Farben Colours

zink/orange/schiefer zinc/orange/slate 2430
schwarz/orange/zink black/orange/zinc  2431
grün/orange/schiefer green/orange/slate 2432
marine/gelb/zink navy/yellow/zinc  2433
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Arbeitsweste Work vest 

Gut aussehen. Gut arbeiten. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brust-
taschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der 
rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißver-
schluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.  
Look good. Work well. 2 side patch pockets, 2 breast pockets with 
flap and hook and loop closure, coloured applications on the right 
breast pocket, elastic waistband, concealed front zipper, piping on 
yoke, 2 box pleats on back.  

Farben Colours

zink/orange/schiefer zinc/orange/slate 2460
schwarz/orange/zink black/orange/zinc 2461
grün/orange/schiefer green/orange/slate 2462
marine/gelb/zink navy/yellow/zinc 2463



Arbeitsshorts Work shorts

Ideal für die Sommerfrische. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte 
Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klett-
verschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen 
mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und 
Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.  
Ideal for summer breezes. 2 set-in pouch pockets, double ruler 
pocket, left thigh pocket with flap and hook and loop closure, mobile 
phone pocket, elastic waistband, 2 hip pockets with flaps, zipped fly, 
contrasting piping on pocket openings and pocket flaps.  

Farben Colours

zink/orange/schiefer zinc/orange/slate 2470
schwarz/orange/zink black/orange/zinc 2471
grün/orange/schiefer green/orange/slate 2472
marine/gelb/zink navy/yellow/zinc 2473



Visline

Ihr PLANAM Fachhändler Your PLANAM specialty retailer

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.

24-Stunden-Lieferung 
24-hour delivery 

Innerhalb Deutschlands gilt: Heute bis 
12.00 Uhr bestellt, morgen gut gekleidet.
For deliveries within Germany, the following 
applies: order today before 12:00 noon and 
be well-dressed tomorrow.

Arbeitsbekleidung mit Anziehungskraft!  

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich PLANAM als führender Anbieter für Arbeitsbekleidung 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.


