neu

• Einfache und schnelle Montage
ohne Wandbefestigung.
• Stabiler Halt durch große
Bodenplatte.
• Bequem abzulesen schon
während des Messens.
• Komfortabel und handlich
im Transport.

seca 213
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seca
Mobiles Stadiometer
für die Längenmessung

D

seca 213

as mobile Stadiometer seca 213 eignet sich im besonderen Maße für den Einsatz
unterwegs, z. B. zur Längenmessung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen schul-

medizinischer Untersuchungen, für die Nutzung durch ambulante Pflegekräfte und Health Worker,
aber auch für Arztpraxen und Krankenhäuser mit dem Fachgebiet Kinder- und Jugendmedizin.
Des weiteren ist das seca 213 auch für das Messen von Patienten geeignet. Denn in seine
Einzelteile zerlegt, ist das Stadiometer handlich überallhin zu transportieren.

Einfache und schnelle Montage
ohne Wandbefestigung.

Flexible Standortwahl durch
große Bodenplatte.

Präzises Ablesen der
Messergebnisse.

Der mehrfach zerlegbare Messstab des

Das Stadiometer seca 213 lässt sich unab-

Das Einstellen des Messschiebers ist aufgrund

Stadiometers seca 213 lässt sich leicht und

hängig vom Standort einsetzen, denn seine

des großen Kopfanschlags extrem leichtgän-

schnell aufbauen und ist mit wenigen Hand-

große Bodenplatte verleiht dem Messstab

gig. Ein weiteres durchdachtes Detail: Die an

griffen auf der Bodenplatte installiert. Eine

einen stabilen und sicheren Stand. Diese

der Seite des Messstabs aufgedruckte Skala

zusätzliche Befestigung z. B. an einer Wand

Eigenschaft macht das Stadiometer seca 213

lässt sich schon während des Messens able-

ist nicht mehr nötig.

zum idealen Arbeitsgerät für alle, die zuver-

sen und gewährleistet so präzise Ergebnisse

lässige Messgeräte an häufig wechselnden

– bis zu einer Körperlänge von 205 cm.

Einsatzorten benötigen.

Komfortabel und handlich
im Transport.
Praktisch: Nicht nur weil der Messstab mit
wenigen Handgriffen zerlegt werden kann,
sondern auch durch den praktischen TrageZwei große Ablese-

griff ist das Stadiometer seca 213 bequem

fenster und beid-

und einfach überall mit hinzunehmen.

seitige Skala für
leichtes Ablesen.
Integrierter Griff und sichere Arretierung aller
Einzelteile für leichtes Tragen.

Transporttasche
seca 412 für bequemes

seca

Transportieren.

Große Bodenplatte

213

Technische Daten
•

Messbereich: 20 – 205 cm / 8 – 81"

•

Teilung: 1 mm / 1/8"

•

Maße, Stadiometer (BxHxT):
337 x 2.130 x 590 mm

•

Maße, Transportsituation (BxHxT):
337 x 177 x 624 mm

•

Eigengewicht: 2,4 kg
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Änderungen bleiben vorbehalten.

für festen Stand.
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seca 213:
Die komfortable Methode
zur mobilen Längenmessung.

