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seca robusta 813
Die Größe, nichts wirklich 
schwer zu nehmen

• Massiver Stahlrahmen. Für 

 Personen bis 200 Kilogramm.

• Rutschfeste Gummifüße. 

 Für sicheren Stand während 

 der Messung.

• Große LCD-Anzeige. Für 

 leichtes Ablesen.

• Step-Off Funktion. Für 

 Wiegen ohne Einschalten.

• Mehr als 170 Jahre Erfahrung. 

 Für höchste Präzision.

• Vom Weltmarktführer  

 für medizinisches  

 Wiegen und Messen.



Die Größe, stabiles schön
aussehen zu lassen.

Immer mehr Menschen wiegen immer mehr. 
Genau für die gibt es jetzt diese stabile  
Waage: Die dank ihres massiven Stahl-
rahmens 200 Kilogramm aushält und selbst 
höchste Beanspruchung über viele Jahre 
hinweg nicht schwer nimmt. Ebenfalls nicht 
schwer ist es, die Waage zu betreten, denn 
ihre Bauweise ist extrem flach. Was ein  
großer Vorteil ist für Menschen, die aufgrund 
ihres Körpers Schwiergkeiten haben, sich  
zu bewegen.

Die Größe, robustes fein
aussehen zu lassen.

Weil Gummi nicht gleich Gummi ist, ist
die Wiegeplattform mit einem hochwertigen
genoppten 2-Komponenten-Material belegt, 
das einerseits weich wie Gummi ist und sich 
ebenso schön anfühlt. Aber andererseits ist 
es auch sehr widerstandsfähig. So erfüllt es 
gleich zwei Bedürfnisse: Angenehmes Wiegen
und eine leicht zu reinigende Oberfläche,
die alle handelsüblichen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel verträgt.

seca robusta 813 

Technische Daten
• Tragkraft: 200 kg
• Teilung: 100 g
• Maße (BxHxT):  
 433 x 47 x 373 mm
• Maße/Plattform (BxHxT):  
 400 x 45 x 300 mm
• Eigengewicht: 2,9 kg
• Stromversorgung: Batterien
• Funktionen: Auto-HOLD, Step-Off,
 Tip-on Einschaltautomatik,  
 Abschaltautomatik

Hochwertig genopptes
2-Komponenten-Material  
so weich wie Gummi.

seca robusta 813:
Die Größe, schweres 
leicht aussehen zu lassen.

S chauen Sie auf die besonders breite Wiegeplattform. Hier  
stehen selbst sehr große Menschen sehr sicher. Auch mit großem  

Leibesumfang. Denn gewichtige Menschen sollen es hier beim Wiegen  
schön leicht haben.

Die Größe, auch auf
Kleinigkeiten zu achten.

Gewicht und Leibesumfang sind auf
der seca robusta 813 kein Problem.
Man muss sich nicht einmal bücken,
um sie einzuschalten, dank der einzig- 
artigen Step-Off-Funktion. Ein weiteres
Problem bei vielen Waagen ist dann das
Display. Nicht so hier, denn dank der 29
Millimeter großen LCD-Ziffern ist es sehr
einfach, die Messwerte abzulesen. Sie
sehen, eine Waage von seca macht das
Leben leichter, weil sie auch gesteigerten
Wert auf die kleinen Details legt.
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Große LCD-Ziffern. Für leichtes Ablesen.
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