• Mutter-Kind-Funktion für
das problemlose Wiegen
von Kleinkindern.
• Große Nivellierfüße für
hohe Standfestigkeit.
• Geringes Eigengewicht und
Batterie-Stromversorgung für
den mobilen Einsatz.
• Doppeltes Display für das
Ablesen aus verschiedenen
Positionen.
• Zwei Push-Buttons für
müheloses Bedienen mit
der Fußspitze.
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seca 878:
Die Waage, die an die
Menschen denkt.
ie seca 878 kann alles, was eine Waage im mobilen Einsatz können muss
und mehr: Sie ist extrem robust gebaut, liefert bei jeder Luftfeuchtigkeit

präzise Messwerte, ihre Batterien haben eine hohe Lebensdauer und sie ist einfach zu bedienen. So einfach, dass man dafür nur noch die Fußspitze braucht.

Hohe Stabilität.

Einfache Handhabung.

Intelligente Details.

Obwohl sie mit nur 4,1 kg sehr leicht ist,

Damit man sich z.B. bei Reihenuntersuchun-

Hier ist besonders das doppelte Display

einen an den zusätzlichen Stahlelementen

die seca 878 über zwei Push-Buttons an der

ein gleichzeitiges Ablesen des Messergeb-

ist die seca 878 sehr robust. Das liegt zum
im Rahmen der Waage als auch an der

hochwertigen Verrippung der Kunststoffteile.
Darüber hinaus ist sie äußerst schlagfest

dank der Verwendung von hochwertigem

2-Komponenten-ABS-Kunststoff und Plexi-

glas. So dass neben Kleinkindern auch Erwachsene bis 200 kg gewogen werden können.
Besonders große Nivellierfüße sorgen dabei
für festen Stand auf jedem Untergrund.

gen nicht immer wieder bücken muss, wird

Stirnseite mit der Fußspitze ein- und ausgeschaltet. Für eine weitere Vereinfachung der

Arbeit sorgt die Mutter-Kind-Funktion, die es
ermöglicht, Kinder auf dem Arm ihrer Mütter

zu wiegen. Auch der Transport ist leicht, denn
die Waage verfügt über einen integrierten

Griff, ein sehr geringes Eigengewicht und eine
Transporttasche aus federleichtem Nylon, die

hervorzuheben, das Patient und Personal

nisses aus zwei verschiedenen Richtungen
ermöglicht. Und dank eines geschützten

Kipp-Schalters und einer manuellen Abschal-

tfunktion, die ein unbeabsichtigtes Einschalten
während des Transports verhindert, ist die
Funktion der Waage auch bei schwierigen
Bedingungen immer gesichert.

im Lieferumfang enthalten ist.

Auf dem doppelten Display
können Arzt und Patient

gleichzeitig das Ergebnis
ablesen.

Die flache Bauweise und die rutschfeste Trittfläche ermöglichen sicheren Stand
und bequemes Betreten.
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Technische Daten

füße an der Unterseite
Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand auf jedem
Untergrund.

Tragkraft: 200 kg

•

Maße (BxHxT):

•

Die großen Nivelliersorgen für sicheren

•

Die zwei Tasten an der Stirnseite der Waage können
leicht mit dem Fuß bedient werden.

•
•
•
•
•

Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
321 x 61 x 362 mm

Dimensions/platform (WxHxD):
288 x 60 x 280 mm

Eigengewicht: 4,1 kg

Stromversorgung: Batterien

Funktionen: Mutter/Kind-Funktion,
HOLD, Abschaltautomatik

Optional: Messstab seca 217 in

Kombination mit Adapterelement
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seca 437, Transporttasche seca 414
(für Kombination mit Messstab
und Adapterelement) und

Transporttasche seca 421
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