
seca 685
Funkfähige  
Multifunktionswaage 

• Sicheres Wiegen von  

 Personen im Stehen, Sitzen  

 und im Rollstuhl.

• Große, leicht zu betretende  

 und befahrende Plattform.

• Schwenkbares Display

• Mobil dank integrierter  

 Transportrollen.

• Messwerte können auf  

 Knopfdruck drahtlos an  

 einen seca Funkdrucker oder  

 PC versendet werden.
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Sicheres Wiegen im Stehen, 
Sitzen und mit dem Rollstuhl.

Auf dieser Waage können sich gehbehinderte 
Personen während des Wiegens an einem 
Geländer stabilisieren oder auf dem integri-
erten, komfortablen Sitz – der sich mit nur 
einem Handgriff aus- und wieder einklappen 
lässt – bequem Platz nehmen. Die seca 685 
ist außerdem für das Wiegen im Rollstuhl gee-
ignet. Die Plattform ist für leichte Befahrbarkeit 
großzügig und zugleich niedrig angelegt. Eine 
Barriere für die Vorderräder sorgt für zusätzli-
che Sicherheit.

TARA-, HOLD- und  
Dämpfungsfunktion.

Die TARA- und Pre-TARA-Funktion erlaubt 
die zuverlässige Nettogewichtsermittlung.  
So kann der mitgewogene Rollstuhl mit
einem Knopfdruck wegtariert werden. Dank 
der praktischen HOLD-Funktion wird der 
Wert solange gespeichert, bis die gewogene 
Person in Ruhe versorgt ist und das Ergebnis 
notiert wurde. Das schwenkbare Display ist 
in einer bequemen und leicht bedienbaren 
Höhe angebracht.

Nützliche Details für perfekte 
Bedienung.

Während der rutschfeste Gummibelag und 
das Geländer Sicherheit bieten, lässt sich 
diese Multifunktionswaage mit den integrierten 
Transportrollen bewegen. Im Lieferumfang 
enthalten ist die Auffahrrampe seca 470, die 
das Befahren mit dem Rollstuhl noch leichter 
macht.

seca 685 

Technische Daten
• Tragkraft: 300 kg
• Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
• Maße (BxHxT): 910 x 1,100 x 1,064 mm
• Plattform (BxHxT): 760 x 50 x 820 mm
• Eigengewicht: 59.5 kg
• Stromversorgung: Netzgerät
• Datenübertragung:  
 Funktechnologie seca 360° wireless
• Funktionen: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
 Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
 Auto-Wägebereichsumschaltung,  
 einstellbare Dämpfung, SEND/PRINT 
• Inklusive Auffahrrampe seca 470
• Eichklasse: 
• Systemfähig mit: 360° wireless Drucker  
 advanced seca 466, 360° wireless Drucker  
 seca 465, Software seca analytics 105 und  
 seca emr flash 101, 360° wireless USB  
 Adapter seca 456, Stadiometer seca 274  
 und seca 264

seca 685:
Wiegen ohne Handicap.

Die neue Multifunktionswaage seca 685 ist ein echter Allrounder für den  
anspruchsvollen Alltag in Medizin und Pflege. Ihre Funktionsvielfalt berück-

sichtigt alle Aspekte, die das Wiegen in der Allgemeinmedizin, Nephrologie und  
in Pflegeheimen besonders zeitsparend, bequem, präzise und sicher machen.  
Das Ergebnis: Eine Waage, die die Arbeit erleichtert – Tag für Tag.

Wiegen ist sowohl im Stehen als auch  
im Sitzen möglich.

Dank der Rampe lassen sich Rollstühle leicht und
bequem auffahren.
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Papier- und fehlerlose  
Messwertübertragung per Funk.

Mit der seca 360° wireless Funktechnologie  
kann die seca 685 jeden Messwert an die  
optionalen 360° wireless Drucker senden.  
Mit den netzwerkfähigen Softwarelösungen 
seca analytics 105 oder seca emr flash 101 und 
dem USB Adapter seca 456 können Messwerte 
auch von Ihrem PC empfangen, ausgewertet 
und einem vorhandenen Patientendatenmana-
gementsystem (PDMS) zur Verfügung gestellt 
werden. Damit ist die seca 685 PDMS integrated 
und bereit für die digitale Patientenakte und 
alle Anforderungen, die die Zukunft an sie stellt. 
Nähere Erläuterungen zu PDMS integrated unter 
www.seca.com.


