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Produktblatt

seca culina
Nur bei der
Funktionalität hält
sie nicht Diät.

• Grammgenaue Anzeige.
Für den Einsatz als Diätund Küchenwaage.
• Eine Taste. Für alle Funktionen.
• Hohe Tragkraft.
Für bis zu 3.000 Gramm.
• Mehr als 165 Jahre Erfahrung.
Für höchste Präzision.
• Vom Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen.

seca culina 852

seca culina 852:
Passgenauigkeit mal zwei.

Produktblatt

S

chauen Sie, was zweimal Passgenauigkeit bedeutet:
Leicht rastet die Schüssel auf der Waage ein. Einfach lässt

sich die Waage in ihr verstauen. Nur einmal zu glänzen, reicht
dieser Waage eben nicht.

Funktionalität mal zwei.

Auch bei der Präzision
hält sie nicht Diät.

Auch bei der Langlebigkeit
hält sie nicht Diät.

Eine Waage und eine Schüssel können

Genauigkeit ist eine der Stärken von

Dank ihrer glatten, lebensmittelechten

perfekt harmonieren. Besonders in

seca. Ob in der Medizin, ob zu Hause

Oberfläche ist die Universalschüssel sehr

diesem Fall, wenn die Waage nach dem

oder in der Diätküche: Denn die feine

leicht zu reinigen und bleibt für lange

Wiegen einfach in der Schüssel verstaut

Teilung der Anzeige von nur einem

Jahre bestens in Form. Denn sowohl die

wird. Ebenso einfach ist das Bedienen

Gramm ermöglicht absolut genau-

Waage als auch der Messbehälter sind

und die TARA-Funktion, bei der die

es Wiegen. Eine Eigenschaft, die für

aus einem hochwertigen Material, das

Waage immer wieder auf null tariert

Menschen, die auf ihre Ernährung

völlig unempfindlich gegen Stöße oder

werden kann, egal, wie viel schon in der

und auf ihre Diät achten müssen, von

Kratzer ist und selbstverständlich in der

Schüssel ist. Der Vorteil: Man muss nicht

unschätzbarem Wert ist. Genau für die

Spülmaschine gereinigt werden kann.

alle Zutaten separat wiegen, sondern

ist diese Waage nicht nur eine Diät- und

Sie sehen, Langlebigkeit wiegt neben

kann schön in einem Wiegevorgang

Küchenwaage, sondern ein Instrument,

Präzision auch bei dieser Waage von

nach und nach die exakten Mengen der

das exakte Werte liefert, die ihre Lebens-

seca schwer.

Zutaten bestimmen.

qualität erhöhen.
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Technische Daten
•

Tragkraft: 3.000 Gramm

•

Teilung: 1 g

•

Maße (BxHxT):
210 x 51 x 210 mm

Eine Taste. Für alle

•

Eigengewicht: 650 g

•

Funktionen: TARA, Abschaltautomatik

Funktionen.

•
Die Waage lässt sich in der Schüssel verstauen.

Im Lieferumfang enthalten:
4 AAA Batterien.
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