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seca 956
Stuhlwaage zum  
Wiegen im Sitzen 

• Die einfache Lösung für
gehbehinderte Menschen.

• Klappbare Arm- und
Fußstützen für bequemes
Hinsetzen.

• Radfeststellbremse für
sicheren Stand.

• Intuitives Bedienelement
für leichtes Bedienen.

• Alle wichtigen Funktionen
für maximalen Nutzen.



Alles, was wichtig ist.

Die seca 956 erfüllt mit einer Tragkraft von 
200 kg und einer Teilung von 100 g alle 
Grundstandards medizinischer Anforderun-
gen. Hinzu kommen typische seca Vorteile 
wie die klappbaren Arm- und Fußstützen, 
die sichere Radfeststellbremse, die ergono-
misch geformte Sitzschale und die besonders 
leichtgängigen Rollen, die zusammen mit dem 
ergonomisch geformten Griff das Schieben 
der Stuhlwaage deutlich vereinfachen.

Einfaches Bedienen.

Dank der klappbaren Arm- und Fußstützen 
können sich ältere- und schwergewichtige 
Patienten bequem in die Waage setzen.  
Genau so leicht hat es das Personal, denn 
dank Batterien ist die seca 956 unabhängig 
von Steckdosen – und das 4000 Wägungen 
lang. Ebenfalls unnötig ist eine Einarbeitungs-
zeit, denn das praktisch am Griff angebrachte 
Anzeigeelement ist intuitiv bedienbar.

TARA und HOLD. 

Natürlich hat die seca 956 die wichtige 
Funktion TARA, die es erlaubt, jedes neu hin-
zugefügte Gewicht separat zu wiegen – und 
HOLD, die es dem Personal gestattet, sich 
erst um den Patienten zu kümmern und dann 
das Messergebnis abzulesen. All das macht 
diese neue Stuhlwaage neben der berühm-
ten Verarbeitung und Lebensdauer zu einem 
echten seca Produkt. Denn es erfüllt alle 
Erwartungen, die man an den Weltmarktführer 
für medizinisches Wiegen und Messen stellt.

seca 956
Technische Daten
• Tragkraft: 200 kg
• Teilung: 100 g
• Maße (BxHxT): 563 x 897 x 956 mm
• Eigengewicht: 22,4 kg
• Stromversorgung: Batterien
• Funktionen: TARA, HOLD,

Abschaltautomatik
• Eichklasse:
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Das Display ist praktisch positioniert und lässt sich 
leicht bedienen.

seca 956:
Die Erleichterung für Patienten 
und Personal.

Wiegen im Stehen ist für gehbehinderte oder ältere Menschen eine große  
Belastung. Stuhlwaagen sind hier eine echte Erleichterung für Patienten 

und Personal in Altenheimen, Krankhäusern, der Geriatrie oder der Orthopädie.  
Hier bietet die neue seca 956 eine anwenderorientierte und solide Lösung mit allen 
Funktionen, die eine gute Stuhlwaage bieten sollte. 
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Der neue, ergono-
mische Griff erleichtert 
das Schieben.

Um das Hinsetzen und 
Aufstehen zu erleichtern,  
sind die Arm- und Fuß- 
stützen klappbar.


