neu

• Anwenderfreundlich, da
speziell für den Gebrauch
in Arztpraxen entwickelt.
• Überzeugende Langlebigkeit.
Robuste Qualitätsfertigung
mit innovativem Design.
• Doppel-Display für das
zeitgleiche Ablesen aus
verschiedenen Positionen.
• Austauschbares Label mit
einem personalisierbaren
Schriftzug.

Wie könnte Ihr Label aussehen?
Probieren Sie es doch gleich aus:
www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr
Produktblatt

878 dr

seca
Ihr Name spricht für sich:
die seca Arztwaage 

D

seca 878 dr
Produktblatt

seca 878 dr:
Robuste Waage in einem
ansprechenden Design.
ie seca 878 dr ist als Arztwaage speziell auf die Arbeitsabläufe in der heutigen
Praxis abgestimmt. Die Ausstattung mit dem aus zwei Richtungen ables-

baren LCD-Display und dem bequemen Fußschalter macht diese Flachwaage zu
einem idealen Werkzeug in jeder Arztpraxis. Leicht genug, dass man sie in mehreren
Behandlungsräumen einsetzen kann und robust genug, dass man sich Jahre an

Änderungen bleiben vorbehalten.

* Die Individualisierung ist momentan in ausgewählten Ländern möglich. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit unter: www.seca.com/doctorscale

ihrer Leistungsfähigkeit erfreut. Eben ein echtes seca Qualitätsprodukt.

Präzise Ergebnisse.

Hilfreiche Funktionsvielfalt.

Individuell geprägt.*

Ein modernes Medizinprodukt wie die

Die Kontrolle der Messwerte ist durch das

Einen guten Namen erarbeitet man sich

Personenwaage nicht zu vergleichen. Die

LCD-Display optimal gelöst. Rückenschonende

Daher wurde der seca 878 dr das Label

seca 878 dr ist mit einer herkömmlichen

speziell entwickelte Arztwaage unterliegt
in ihrem Herstellungsprozess strengsten

Anforderungen, ist bedienerfreundlich kon-

struiert und liefert verlässlich präzise Daten.

Ein besonderes Extra ist das mehr als überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis.

aus zwei verschiedenen Richtungen ablesbare
Funktionalität garantieren zudem die per Fuß

bedienbaren Tasten an der Stirnseite zum Einund Ausschalten. Stressfrei gelingt auch das

Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion. Vereint in einem
kompakten und modernen Design ist die
seca 878 dr die ideale Arztwaage.

durch Qualität und zeitgemäße Funktionalität.
„Arztwaage“ verliehen. Es verdeutlicht die

Wertigkeit des Produkts und spiegelt zugleich
die Professionalität des Anwenders wieder.

Das Label gibt Anwendern Sicherheit in die

Genauigkeit der gemessenen Werte und kann
für individuelle Botschaften ausgetauscht

werden. Weitere Informationen finden Sie
unter www.seca.com/doctorscale.

Das austauschbare Label
dient der individuellen
Personalisierung.

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

Sie können auch
über diesen QRCode auf die
Webseite zugreifen:

seca

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

•

Tragkraft: 200 kg

•

Maße (BxHxT): 321 x 61 x 361 mm

•
•
•
•
•

201187801016

878 dr

•
•

Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Maße Plattform (BxHxT):
288 x 60 x 280 mm

Eigengewicht: 4,1 kg

Stromversorgung: Batterien, Netzgerät (optional)
Funktionen: Mutter/Kind-Funktion,
HOLD, Abschaltautomatik
Eichklasse: 

Optional: Individualisierbares Label seca 478
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