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seca 877 
Flachwaage für den 
mobilen Einsatz 

• Mutter-Kind-Funktion  

 für problemloses Wiegen  

 von Kleinkindern.

• Große Nivellierfüße für  

 hohe Standfestigkeit.

• Leicht zu transportieren durch  

 sehr geringes Eigengewicht  

 von 3,6 kg.

• Batterie-Stromversorgung  

 für Standorte ohne Steckdose.

neu



Großes Display für leichtes Ablesen.

seca 877:  
 Nur 3,6 Kilogramm.

W aagen, die in der Medizin mobil eingesetzt werden, müssen 

leicht sein, stabil, gut zu reinigen und komfortabel. Die seca 

877 bestätigt das mit einem Gewicht von unter 4 Kilogramm,  

robusten Materialien und der wichtigen Mutter-Kind-Funktion.

Ausgezeichnete  
Oberflächenhärte.

Die Basis besteht aus einem Gemisch 

aus Kunststoff und Plexiglas. Eine  

Kombination, die ein Material mit  

extremer Oberflächenhärte und Schlag- 

festigkeit gewährleistet, das mit allen 

handelsüblichen Desinfektionsmitteln 

gereinigt werden kann. Darüber hinaus  

ist die seca 877 mit zusätzlichen Stahl- 

elementen verstärkt, damit auch  

Personen bis zu 200 Kilogramm  

gewogen werden können.

Standfest auf allen  
Untergründen.

Vier große Nivellierfüße unter der Wiege-

basis garantieren, dass die seca 877 

selbst auf schwierigen Untergründen  

sicher steht. Eine Maßnahme, die 

zusätzlich auch die Messgenauigkeit 

erhöht. Ebenso wichtig ist die geringe 

Höhe der Waage von unter sechs Zenti- 

metern. Denn die flache Bauweise 

gewährleistet, dass auch Menschen mit 

Bewegungseinschränkungen problem-

los die rutschfeste Trittfläche betreten 

können.

Komfortabel zu bedienen.

Obwohl das Anzeige- und Bedien-

element in der Waage integriert ist, kann 

die seca 877 bequem bedient werden. 

Zum Einschalten genügt es, kurz die 

Trittfläche anzutippen. Auch Säuglinge 

und Kleinkinder können einfach auf dem 

Arm eines Elternteils oder des Pflege-

personals gewogen werden. Dazu muss 

sich der Erwachsene nur vorher separat 

wiegen. Das Tarieren des Gewichts 

übernimmt die Mutter-Kind-Funktion, 

die mit einem Knopfdruck eingeschaltet 

werden kann.

seca 877 

Technische Daten

• Tragkraft: 200 kg

• Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g 

• Abmessung Waage (BxHxT): 

 313 x 58 x 315 mm

• Eigengewicht: 3,6 kg

• Stromversorgung: Batterien

• Funktionen:  

 2 in 1 (Mutter-Kind-Funktion),  

 Tip-on Einschaltautomatik,  

 Abschaltautomatik

• Eichklasse: 
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Große Nivellierfüße 

an der Unterseite 

der Wiegebasis für 

sicheres Aufstellen.

Flache Bauweise und rutschfeste Trittfläche für bequemes Betreten.
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Tip-on Einschaltautomatik.


