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seca 899 
Flachwaage mit 
Kabelfernanzeige 

• Separates Anzeige- und  

 Bedienelement mit stufenlos  

 verstellbarem Neigungswinkel  

 für komfortables Bedienen.

• 20 Millimeter große LCD-Ziffern  

 für leichtes Ablesen.

• BMI-Funktion für die Ermittlung  

 des Ernährungszustandes.
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Nivellierfüße an der Unterseite der Wiegebasis für 

sicheres Aufstellen.

seca 899:  
 Mehr Flexibilität im  
 medizinischen Alltag.

D er medizinische Alltag erfordert höchste Flexibilität und Details, 

die das Wiegen einfach, schnell und sicher machen. Ansprüche, 

denen die seca 899 gerecht wird: Portabel mit Tragegriff, kompakte, 

flache Abmessungen, nur 3,9 Kilogramm, separates Display und  

komfortable Funktionen wie BMI, HOLD und TARA.

Bequemes Ablesen,  
dank separatem Display.

Display und Wiegebasis der seca 899 

sind durch ein 2,25 m langes Kabel 

miteinander verbunden. Der Vorteil:  

Das Display kann separat von der  

Waage aufgestellt werden, um es  

bequem am Schreibtisch oder in Augen-

höhe an der Wand abzulesen. Ebenso 

komfortabel ist das Wiegen, denn selbst 

Menschen mit Bewegungseinschrän-

kungen können die flache Wiegebasis 

mühelos betreten, deren Belag mit  

allen handelsüblichen Reinigungsmitteln 

gereinigt werden kann.

Stabiler Stand, selbst auf 
unebenen Untergründen.

Besonders große Nivellierfüße der  

Wiegeplattform sorgen für hohe Stand-

festigkeit auf allen Böden. Und auch das 

separate Anzeige- und Bedienelement 

steht durch kleine Gummistopper an 

der Unterseite sicher auch auf glatten 

Flächen. Jede Funktion ist eindeutig 

beschriftet und gewährleistet so die 

schnelle, richtige Bedienung auch durch 

Ungeübte. Mit ebenso wenig Aufwand 

kann die seca 899 wieder verstaut  

werden, denn Abmessungen und  

Gewicht sind vergleichsweise gering.

Komfortables Messen,  
mit den wichtigsten  
Funktionen.

Die seca 899 verfügt über alle  

Funktionen, die häufig benötigt werden:  

Die BMI-Funktion zur Ermittlung des  

Ernährungszustands, die HOLD- 

Funktion für das Festhalten des Mess-

ergebnisses und die TARA–Funktion 

zum Tarieren des Gewichts z.B. von 

Kleinkindern auf dem Arm ihrer Eltern. 

Das Ablesen der ermittelten Daten  

geht leicht, denn das separate Display 

ist groß und sein Neigungswinkel  

stufenlos verstellbar.

seca 899 

Technische Daten

• Tragkraft: 200 kg

• Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g 

• Abmessung Waage (BxHxT): 

 313 x 58 x 315 mm

• Abmessung Anzeige (BxHxT): 

 205 x 75 x 48 mm

• Eigengewicht: 3,9 kg

• Stromversorgung: Batterien,  

 Netzgerät optional

• Kabellänge: 2,25 m

• Funktionen: BMI, TARA, HOLD,  

 Abschaltautomatik

• Eichklasse: 

P
ro

d
uk

tb
la

tt
  

 s
e

c
a

 8
99

seca gmbh & co. kg. •  Hammer Steindamm 9-25 •  22089 Hamburg • Telefon +49 (0)40 20 00 00 0 • Fax +49 (0)40 20 00 00 50 • www.seca.com

Stufenlos im Winkel verstellbares Anzeige- 

und Bedienelement für Tischaufstellung 

oder Wandbefestigung.

Kompakte Bauweise und 

niedriges Gewicht für 

einfachen Transport und 

universellen Einsatz.
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