
•	 Einfache	Handhabung	für	

	 schnellen,	mobilen	Einsatz.

•	 Zusammenklappbar	

	 für	besonders	kleines		

	 Stauvolumen.

•	 Hochwertige	Materialien	

	 für	sehr	lange	Lebensdauer.

•	 Glatte	Oberflächen	für	

	 leichtes	Reinigen.

seca 417
Leichtes	und	stabiles	
Messbrett	für	den		
mobilen	Einsatz
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Einfaches	Bedienen.

Das zweigeteilte Messbrett seca 417 wird 
über ein Scharnier aufgeklappt. Es verfügt 
über einen integrierten Kopfanschlag und 
einen separaten Fußanschlag, der auf einer 
sanft erhöhten Führungsschiene leicht und 
präzise bewegt werden kann. Zum Messen 
genügt es, den Kopf des Kindes am Kopf- 
anschlag auszurichten, die Beine vorsichtig  
zu strecken und den Fußanschlag an die  
Füße zu führen. 

Einfaches	Ablesen.

Das Stadiometer seca 417 ist ideal für den 
mobilen Einsatz, um den Ernährungs- und 
Entwicklungsstand von Säuglingen und Klein-
kindern z.B. bei Reihenuntersuchungen zu 
überprüfen. Denn gerade hier ist es wichtig, 
dass die Messergebnisse leicht und schnell 
abgelesen werden können. Das gewährleisten 
rote Ablesemarken und eine hochwertige 
Skalenbedruckung, die auch nach Jahren 
intensiven Gebrauchs nicht verblasst.

Schnelles	Reinigen.

Die glatten, abgerundeten Oberflächen sorgen 
dafür, dass man sich beim Messen nicht 
stößt. Ein weiterer Vorteil: Das Messbrett ist 
dadurch sehr leicht zu reinigen. Hinzu kommt, 
dass der Fußanschlag abnehmbar ist und sich 
in den Führungsschienen keine Schmutzreste 
sammeln können. Dabei erweisen sich sowohl 
das Material aus hautfreundlichem ABS-
Kunststoff als auch die Bedruckung der Skala 
als völlig unbeeindruckt gegen alle handels- 
üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

seca 417 

Technische	Daten
•	 Messbereich:	10	–	100	cm
•	 Teilung:	1	mm
•	 Maße,	Messbrett	(BxHxT):	
	 1.110	x	115	x	333	mm
•	 Maße,	Transportsituation	(BxHxT):	
	 577	x	115	x	333	mm
•	 Eigengewicht:	1,6	kg

seca 417:
Was	schwer	war	wird	leicht.

D as Messbrett seca 417 ist die mobile Alternative zum Infantometer 
seca 416. Durch seinen Klappmechanismus und das geringe Eigen- 

gewicht ist es kompakt und leicht zu transportieren. Es ist einfach zu bedienen 
und besticht mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen und einer langen 
Lebensdauer dank hochwertiger Materialien.
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Mit dem stabilen 
Kopfanschlag geht 
das Positionieren des 
Kindes spielend leicht.

Lange	Lebensdauer.

So leicht das Messbrett ist, so hochwertig 
sind sein Klappmechanismus, der Kopfan-
schlag oder der Fußanschlag. Hier wurde 
darauf geachtet, dass sie dank ausgewählter 
Materialien selbst einen jahrelangen harten 
Einsatz überstehen – ohne sich zu verformen 
oder zu verbiegen. Was die Transporttasche 
seca 412 noch zusätzlich unterstützt, denn 
sie schützt das Messinstrument sicher vor 
Spritzwasser - obwohl sie aus federleichtem 
Nylon besteht.

Auf der großen Skala lässt 
sich der Messwert schnell 
ablesen. Der hochwertige Klappmechanismus garantiert eine 

lange Lebensdauer. 

Auf spezielle 
Führungsschienen 
gleitet der Fußanschlag 
präzise heran.

seca	gmbh	&	co.	kg	•	Hammer	Steindamm	9	–	25	•	22089	Hamburg	•	Telefon	+49	40	20	00	00	0	•	Fax	+49	40	20	00	00	50	•	www.seca.com
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