403 und seca 402

Rollwagen als mobile
Aufstellfläche für seca
Säuglingswaagen

Produktblattseca 403 und seca 402

seca
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• Individuell angepasste Vertiefungen
in der Oberfläche ermöglichen
einen rutschfesten Stand der
seca Säuglingswaagen.*
• Optimale Arbeitshöhe von 80 cm
sorgt für ergonomisches Arbeiten.
• Integrierte Schublade und Einlegeboden bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Verstauen – damit Sie
alles sofort verfügbar haben
(seca 403).
• Optional erhältliche Papierrollenhalterung macht die Arbeit noch

seca 402

hygienischer (seca 402).

seca 403

D

ie Rollwagen seca 403 und seca 402 sind die ideale Ergänzung für die seca Säuglingswaagen.* Sie wurden speziell für den sicheren und hygienischen Einsatz im Klinik- und

Praxisalltag entwickelt. Passgenaue Vertiefungen in der Oberfläche, die der Platzierung der
Waagenfüße entsprechen, sichern die Waage jederzeit gegen Verrutschen. Zusätzlich wird das
sichere Wiegen durch zwei praktische Feststellbremsen ermöglicht. Und mit dem Griff am Roll-

wagen kann die Säuglingswaage schnell dorthin transportiert werden, wo sie gebraucht wird.

Einfach, ergonomisch
und hygienisch arbeiten.

Der seca 403 bietet praktische
Ablagemöglichkeiten.

Überall sicher messen und
wiegen – mit dem seca 402.

Der mobile und sichere Einsatz von Säug-

In der ausgebauten Variante besitzt der

In der Basisausführung bietet der seca Roll-

in der Pädiatrie. Daher lassen sich jetzt die

möglichkeiten, um Anwendermaterialien und

mobilen und hygienischen Arbeitens mit

lingswaagen ist eine wichtige Voraussetzung
seca Säuglingswaagen* auf die speziell

entwickelten seca Rollwagen passgenau

stellen, um einen sicheren Arbeitsablauf zu

unterstützen. Dabei ist die Arbeitshöhe von

seca Rollwagen zusätzlich praktische AblageUnterlagen stets griffbereit zu halten. Dazu

gehört neben einem Einlegeboden auch eine
integrierte Schublade.

Produktblattseca 403 und seca 402

seca 403 und seca 402:
Die perfekte Ergänzung
für seca Säuglingswaagen.

wagen ebenfalls alle Vorteile des sicheren,
seca Säuglingswaagen. Optional ist eine

praktische und leicht montierbare Papierrollenhalterung erhältlich.

80 cm für eine ergonomische Arbeitsweise

optimiert. Hygienisches Arbeiten wird noch
einfacher, denn die Oberfläche ist spaltlos

seca

und sehr leicht zu reinigen.

403 und seca 402

Technische Daten

Die optionale Papierrollenvorrichtung
der seca 402 macht das Arbeiten
noch leichter und hygienischer.

Die angepassten Vertiefungen
gewährleisten den sicheren

Stand der seca Säuglingswaage.

seca 403:
•

Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm

•

Maximale Belastung: 45 kg

•
•

•
•

Gewicht: 27,5 kg

4 Wandabweiserrollen
2 Feststellbremsen

Integrierte Schublade und Einlegeboden

seca 402:
•

Die vier Wandabweiserrollen schließen

Gewicht: 11,5 kg

•

4 Wandabweiserrollen

•
•
•

Maximale Belastung: 45 kg
2 Feststellbremsen

Optional: Papierrollenhalterung

* Beide Modelle bieten eine angepasste Oberfläche

für folgende Waagenmodelle: seca 757, seca 717,
seca 376, seca 336 und seca 384.
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Änderungen bleiben vorbehalten.

einen Kraftnebenschluss aus.

Maße (BxHxT): 715 x 800 x 435 mm

•
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