
Präzision für die Gesundheit

Stuhlwaage seca 959 –
hier sitzt jeder Handgriff



Einfaches Platznehmen

Die nach hinten schwenkbaren Armlehnen gestatten unbehindertes

Umsetzen vom Stuhl oder Bett auf die Stuhlwaage. Die abklappba-

ren Fußstützen erhöhen zusätzlich den Komfort und die Sicherheit.

Sie können seitlich hochgeklappt oder unter die Sitzfläche gescho-

ben werden. Hat der Patient Platz genommen, können die Füße nach-

einander auf die unabhängig voneinander klappbaren Stützen gestellt

werden. Die hinteren Radfeststellbremsen gewährleisten sicheres 

Hinsetzen und Aufstehen, ohne dass die Stuhlwaage wegrollt.

Mühelose Mobilität

Die seca 959 verfügt über 4 groß dimensionierte, leichtgängige 

Räder. Dadurch ist sie so wendig, dass sie selbst auf engstem Raum

eingesetzt werden kann. Eine ausgewogene Stahlrohrkonstruktion

macht die Waage auch auf schrägen Ebenen kippsicher, und das bei

einem Eigengewicht von nur 23 kg. Die sensible Messzelle ist 

übrigens so gut geschützt, dass man auch über Türschwellen 

fahren kann, ohne dass sie auf Dauer ihre Präzision verliert.

Einfach zu bedienen

Wenn die Handgriffe zur Bedienung einer Waage wirklich funktional

ablaufen, erleichtert das die Arbeit erheblich. Das Bedienfeld der

seca 959 ist an der Rückseite der Stuhlwaage positioniert und klar

und übersichtlich gegliedert. Vier große Tasten genügen, um alle

Funktionen zu steuern. Das Gewicht wird auf einem großen, gut

abzulesenden Display angezeigt und kann 5 Minuten lang festgehal-

ten werden.

BMI-Funktion

Übergewicht gilt weltweit als das am schnellsten wachsende

Gesundheitsrisiko. Umso wichtiger ist die Interpretation des Ernäh-

rungszustandes eines Patienten durch den Body-Mass-Index (BMI).

Bei der seca 959 ist die BMI-Funktion integriert. Jeder Arzt, jede

Schwester und jede Pflegekraft kann den BMI-Wert ganz einfach,

schnell und bequem, in wenigen Bedienungsschritten, ermitteln.

Die seca 959 denkt mit

Da sich der Nullpunkt der Wiegefunktion – gerade bei einer hoch-

sensiblen Waage – durch äußere Einflüsse verändern kann, wird er

jede Sekunde überprüft und angepasst. Und damit die seca 959

auch das Gewicht unruhiger Patienten präzise anzeigt, besitzt sie

eine wirkungsvolle Dämpfung. Und nicht zuletzt die automatische

Abschaltfunktion (nach 5 Minuten) zeigt, dass diese Stuhlwaage bis

ins letzte Detail durchdacht ist. Typisch seca.

Mobil – auch bei der Stromversorgung

Die seca 959 wird mit einem integrierten Akku

betrieben, deshalb ermöglicht sie Standort

unabhängiges Wiegen und bleibt selbst beim

Aufladen mobil. Mit einem voll aufgeladenen

Akku sind etwa 1.000 Wägungen möglich. Die

im Lieferumfang enthaltene Netzteil Tragetasche seca 471 nimmt

das Netzteil sicher und geschützt auf – sie kann direkt an der

Stuhlwaage befestigt werden.

seca 959 – Variante mit Schnittstelle

Eine Modellvariante bietet an der Unterseite des Anzeigeelementes

eine Schnittstelle über die Messungen direkt an einen PC oder an

einen Drucker übertragen werden können. Diese Schnittstelle ist ins-

besondere für den Einsatz der seca 959 in der Dialyse hilfreich.

• Tragkraft: 200 kg

• Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g

• Funktionen: Abschaltautomatik, TARA, HOLD, BMI, 

• Maße (BxHxT): 555 x 920 x 870 mm

• Gewicht: 23 kg

• Stromversorgung: Netz/Akku 

• Eichung: Klasse 

Technische Daten seca 959

seca 959 – mobile Stuhlwaage – durchdacht bis ins kleinste Detail

Rücksicht, Komfort und Sicherheit
Kann der Patient nicht zur Waage kommen, kommt die Waage zum Patienten: mit der seca 959, geeicht nach Klasse III,  bietet seca eine

mobile elektronische Stuhlwaage, welche die sprichwörtliche seca Präzision mit durchdachten mechanischen Details verbindet, die für

außergewöhnliche Bedienungsfreundlichkeit und hohe Sicherheit sorgen. 
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