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seca 376
Elektronische Säuglings- 
waage mit besonders  
großer Wiegemulde 

• Muschelförmige Formgebung  

 für hohe Sicherheit.

• Besonders große Mulde  

 zum problemlosen Wiegen –  

 auch von Kleinkindern.

• Erhöhte LCD-Anzeige  

 mit großen Ziffern für leichte  

 Lesbarkeit.

neue Tragkraft: 20 kg



Muschelförmige Formgebung 
für hohe Sicherheit.

Die Muschelform der seca 376 ist nach  

ergonomischen Gesichtspunkten speziell  

für das Wiegen von Säuglingen und Klein- 

kindern konzipiert. Dabei vermitteln die 

erhöhten Seitenränder nicht nur das Gefühl 

von Geborgenheit, sondern schützen sowohl 

Säuglinge als auch Kleinkinder absolut  

sicher vor dem Herausfallen.

Besonders große Mulde zum 
problemlosen Wiegen – auch 
von Kleinkindern.

Die besonders großzügig gestaltete Mulde  

der seca 376 in Verbindung mit der hohen 

Tragkraft von 20 kg ermöglicht das Wiegen 

von Babys und Kleinkindern. Mit der inte- 

grierten TARA-Funktion lässt sich das Netto-

gewicht trotz Windel oder weicher Unterlage 

schnell ermitteln.

Erhöhte LCD-Anzeige mit 
großen Ziffern für leichte  
Lesbarkeit.

Die dem Anwender zugewandte, übersicht- 

liche Bedienoberfläche befindet sich auf der 

leicht erhöhten, ergonomisch geformten 

hinteren Seitenwand der Waage. Ein großes 

LCD-Display ermöglicht das schnelle und 

bequeme Ablesen des ermittelten Gewichts. 

Durch Drücken der HOLD-Taste wird das 

Gewicht gespeichert. So kann zunächst das 

Baby versorgt werden, bevor der ermittelte 

Wert in Ruhe notiert wird.

Mobil im energiesparenden 
Batteriebetrieb.

Die elektronische Säuglingswaage seca 376 

ist durch Batteriebetrieb – bis zu 4.000  

Wägungen pro Batteriesatz – mobil und  

unabhängig vom Stromnetz. Optional  

kann die Waage auch mit einem Netzgerät 

betrieben werden.

seca 376 

Technische Daten

• Tragkraft: 20 kg

• Teilung: 5 g < 7,5 kg > 10 g

• Maße (BxHxT):  

 620 x 190 x 358 mm

• Eigengewicht: 3,5 kg

• Stromversorgung:  

 Batterien / Netzgerät optional

• Funktionen: Abschaltautomatik, TARA,  

 HOLD, Wägebereichsumschaltung

• Optional:  

 Kopf- und Fußanschlag seca 418

• Eichklasse: 

Bedienfeld und Display sind leicht erhöht für  

einfaches Bedienen und Ablesen.

Energieversorgung durch Batterien für  

standortunabhängigen Einsatz.

seca 376:
Innovatives Design für  
höchsten Wiegekomfort.

A uffallend an der elektronischen Säuglingswaage seca 376 ist zunächst das inno- 

vative, muschelförmige Design der besonders großzügig gestalteten Wiegemulde. 

Bei näherer Prüfung zeigt sich, dass diese Form höchsten Ansprüchen für sicheres, 

komfortables Wiegen von Säuglingen und Kleinkindern gleichermaßen gerecht wird.  

In höchster seca Präzision. Denn darauf kommt es am Anfang an. Die seca 376 ist ideal 

für die Pädiatrieabteilungen in Krankenhäusern und Kliniken, für Entbindungsstationen 

und anspruchsvolle Kinderfachärzte.
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Besonderen Schutz 

gegen das Herausfallen

gewährleisten die 

hohen Seitenwände 

der Wiegemulde.
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