• 2-Komponenten-Gummibelag.
Für angenehmes Wiegen.
• Vier stabile Gummifüße.
Für einen sicheren Stand.
• 28 Millimeter große LCDZiffern. Für leichtes Ablesen.
• Mehr als 170 Jahre Erfahrung.
Für höchste Präzision.
• Vom Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen.
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seca clara 803:
Die Wiederentdeckung
der Substanz.
chauen Sie erst auf das klare Design und dann auf die Verarbeitung:
Selbst die einfachste Waage von seca ist aufwändig konstruiert und

verstärkt. Was selbst gewichtigen Menschen bis zu 150 Kilogramm einen
sicheren Stand gibt.

Die Wiederentdeckung
des guten Gefühls.

So professionell kann
privat sein.

Was schwer war,
wird leicht.

Nehmen Sie unsere Einsteiger-Waage

Ob schwarz oder weiß, ob für den pro-

Dank des geringen Eigengewichts

nau an: Hier bestechen das Design und

diese Einsteiger seca ist für höchste

der Rückseite integrierten Griffs ist die

ruhig in die Hand. Sehen Sie sie sich geeine Oberfläche, die mit hochwertigen
Materialien glänzt. Aus gutem Grund,
denn der hochwertige Gummibelag

besteht aus einer speziellen Verbindung
zweier Komponenten. Das macht ihn

einerseits so schön weich wie Gummi,
aber andererseits auch sehr fest und

beständig. Für alle handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

fessionellen oder den privaten Einsatz,
Ansprüche geeignet: Für Privatpersonen aber auch alle anderen, die eine

hochwertige Verarbeitung zu schätzen
wissen. Doch die seca clara 803 hat

nicht nur außen ihre Stärken, sondern
auch innen. Denn unter der Wiege-

plattform befinden sich im Abstand von

einem Zentimeter unzählige Längs- und

Querverstrebungen. Was ihr eine Stabilität gibt, die ihresgleichen sucht.

von nur 1,4 Kilogramm und des auf

Waage angenehm zu tragen und eignet
sich deshalb auch für mobile Einsätze.
Genauso leicht ist natürlich auch das

Anschauen der Messwerte. Denn ein
außergewöhnlich großes Display mit

28 Millimeter hohen Ziffern macht das

Ablesen angenehm. Sie sehen, auch bei
der günstigsten seca wurde an keiner
Stelle gespart.

28 Millimeter große
LCD-Ziffern. Für

leichtes Ablesen.
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Technische Daten
•

Tragkraft: 150 kg

•

Maße (BxHxT):

Änderungen bleiben vorbehalten.

•
Enge Verrippung für

einen sicheren Stand.

•
•
•

Teilung: 100 g

315 x 35 x 325 mm

Eigengewicht: 1,4 kg

Funktionen: Auto-HOLD,
Abschaltautomatik

Im Lieferumfang enthalten:

4 AAA Batterien, 4 Ausgleichsfüße
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