Produktblatt
seca 856

Elektronische Organ- und
Gewebewaage mit Edelstahlhaube
seca 856

Hohe Sicherheit durch geschützte Elektronik . Zuverlässige Gewichtsermittlung .
Leicht zu reinigen . Strom sparende Abschaltautomatik
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Technische Daten
seca 856
Tragkraft: 5.000 g
Teilung: 1 g < 3.000 g > 2 g
Maße/Plattform (BxHxT): 265 x 55 x 265 mm
Eigengewicht: 1,9 kg
Funktionen: TARA, HOLD, Pre-TARA,
Einheitenumschaltung
Farbe: Haube aus Edelstahl, Basis aus schwarzem
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