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Mechanische Säulenwaage mit
BMI-Anzeige und -Auswertung
seca 755

Schnelle und einfache BMI-Ermittlung . Gleichzeitige Bewertung des Ernährungszustands . Übersichtliche Kreisskala und
niedrige Plattform
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Technische Daten
seca 755
Tragkraft: 160 kg
Teilung: 500 g
Maße (BxHxT): 360 x 1.000 x 628 mm
Plattform (BxHxT): 350 x 84 x 360 mm
Eigengewicht: 18 kg
Funktion: BMI
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Optional: Messstab seca 220
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