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Produktblatt

seca aura
Der erste
Bilderrahmen für
den Boden.

• Vier-Wägezellentechnologie.
Für extra flachen Bau.
• Step-Off-Funktion.
Für Wiegen ohne Einschalten.
• Sicherheitsglas. Für extra große
Schlag- und Stoßfestigkeit.
• 29 Millimeter große LCDZiffern. Für leichtes Ablesen.
• Mehr als 165 Jahre Erfahrung.
Für höchste Präzision.
• Vom Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen.

seca aura 807

seca aura 807:
Sie gibt ein schönes Bild ab.

Produktblatt

S

chauen Sie auf das Design: Die LCD-Anzeige ist nicht
einfach nur eine LCD-Anzeige, sondern noch zusätzlich mit

einem Rahmen aus gebürstetem Edelstahl versehen. Eins von
vielen Details, die für die Klasse der seca aura 807 sprechen.

Sie gibt ein
wertvolles Bild ab.

Sie gibt ein
zeitloses Bild ab.

Sie gibt alles
und noch etwas mehr.

Sie sieht nicht nur ein bisschen aus wie

Die Eleganz des Designs macht ihrem
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Namen „aura“ alle Ehre. Was die 29
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Millimeter großen LCD-Ziffern, einge-

Die Step-Off-Funktion. Der Vorteil: Man
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rahmt von gebürstetem Edelstahl, noch

muss zum Wiegen nicht die Waage ein-

form aus Einscheiben-Sicherheitsglas,

zusätzlich unterstreichen. Und seien Sie

schalten. Es reicht, sich einfach darauf

ihrer extrem flachen Basis aus hochwer-

unbesorgt, die Glasplatte kann sich an

zu stellen, die Aufforderung „Step-Off“

tigem Kunststoff und den vier eleganten

nichts stoßen, denn sie ist extra etwas

abzuwarten und dann bequem neben

Kraftaufnehmern aus gebürstetem

kleiner als der Rahmen darunter. Doch

der Waage den Wert abzulesen. Sie se-

Edelstahl. All das macht sie zu genau

das Beste sieht man nicht von oben,

hen, eine Personenwaage von seca will

der richtigen Waage für Menschen, die

sondern nur von der Seite: Den extrem
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ein Gespür für das besonders Schöne
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in vielen Punkten einfach besser.

haben.

abgerundeten Kanten.

Sicherheitsglas für
große Schlag- und
Stoßfestigkeit.
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Änderungen bleiben vorbehalten.

Technische Daten
•

Tragkraft: 150 kg

•

Teilung: 100 g

•

Maße (BxHxT):
310 x 37 x 310 mm

Extra großes Display
mit Rahmen aus ge-

•

Eigengewicht: 1,9 kg

•

Funktionen: Step-Off, Auto-HOLD,
Abschaltautomatik

bürstetem Edelstahl.
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•

Im Lieferumfang enthalten:
4 AAA Batterien, 4 Ausgleichsfüße
für Teppichböden
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