seca 336
Elektronische Säuglingswaage 

• Handlich und leicht zu transportieren.
• Flache Wiegemulde.
• Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.
• Optional mit digitalem Messstab seca 234 oder
analogem Messstab seca 232 n.

seca 336
PRODUKTBLATT

optimiert

seca 336:
Hohe Qualität und komfortable Bedienung
für ein schnelles und genaues Messergebnis.
‣ Moderne Technologie nützt nur dann etwas, wenn sie auch den Alltagstest

besteht. Die elektronische Säuglingswaage seca 336 hat die nötigen Details, mit
denen der Alltag in Praxis und Krankenhaus zukünftig leichter wird: Einfach in
der Bedienung, mobil und langlebig zugleich, erfüllt sie alle Voraussetzungen für
die ideale Waage in der Pädiatrie.

Handlich und leicht für den
mobilen medizinischen Einsatz.

Komfortable Bedienung und gut
ablesbare LCD-Anzeige.

Je kürzer der Messvorgang, desto
angenehmer für das Baby.

Mit einem Eigengewicht von nur 3,7 kg ist diese

Viel Platz zum Wohlfühlen und rundherum gut

Die seca 336 ist mit einer speziellen Dämpfung

Der seitlich integrierte Tragegriff erleichtert den

Wiegemulde. Durch die bequeme Position gelingt

sofort exakte Messergebnisse liefert. Mit dem

Waage ein wahres Leichtgewicht ihrer Klasse.

Transport. Praktisch außerdem: Die flache und

damit platzsparende Form, z. B. für die Lagerung

in der Schublade von Wickeltischen. In der optional erhältlichen Tasche seca 428 lässt sich die
Waage unterwegs sicher verstauen.

Ob mit oder ohne Messstab, die seca 336 ist mit

dem Tragegriff und geringem Gewicht gut für den
Transport geeignet.

aufgehoben ist das Baby in der großen, flachen

die Längenmessung besonders schnell und präzise. Größere Babys oder Kleinkinder können im

Sitzen gewogen werden. Der ermittelte Messwert

wird auf dem hell erleuchteten LCD-Display angezeigt und zwei Minuten lang festgehalten.

Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.

ausgestattet, die auch bei unruhigen Babys

optionalen Messstab kann im selben Arbeitsgang
die Länge gemessen werden, entweder digital
mit dem seca 234 oder analog mit dem
seca 232 n.

Der digitale Messstab erleichtert die Messung
durch ein übersichtliches Display.

Technische Daten
•

Tragkraft: 20 kg

•

Maße (BxHxT): 650 x 110 x 308 mm

Änderungen bleiben vorbehalten.

•
•
•

Eigengewicht: 3,7 kg

Funktionen: TARA, BMIF, HOLD,

Auto-HOLD, Auto-Wägebereichs

umschaltung, einstellbare Dämpfung,
•
•
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Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g

•

Abschaltautomatik, Bestätigen
Stromversorgung: Batterien,
Netzgerät optional
Eichklasse: 

Optional: Rollwagen seca 403 und

seca 402, digitaler Messstab seca 234,
analoger Messstab seca 232 n,

Netzgerät seca 447, Tasche seca 428
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