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seca 799
Elektronische  
Säulenwaage mit  
BMI-Funktion 

• Standortunabhängig durch 

 Batteriebetrieb. 

• Einfach zu transportieren.

• Rentabel und wartungsarm 

 durch sparsamen Verbrauch.

• Intelligente Funktionen für

 vielseitigen Einsatz.



Besonders rentabel und  
wartungsarm.

Die seca 799 arbeitet äußerst energie- 
sparend und damit hoch rentabel. Der niedrige 
Verbrauch der wartungsarmen Säulenwaage 
sorgt dafür, dass sehr viele Wägungen mit 
einem einzigen Batteriesatz möglich sind. 
Auch die Abschaltautomatik unterstützt den 
geringen Energieverbrauch.

Intelligente Funktionen für  
vielseitigen Einsatz

In Krankenhäusern und Arztpraxen uner-
lässlich: die Bewertung des Ernährungs zu-
standes des Patienten. Deshalb ist die seca 
799 mit einer BMI-Funktion versehen, über 
die Körpergröße und Gewicht des Patien-
ten in eine aussagekräftige Relation gesetzt 
werden. Auch die HOLD-Funktion erleichtert 
die tägliche Arbeit: Sie sorgt dafür, dass das 
Ergebnis auch nach Entlastung der Waage 
weiter angezeigt wird. So ist es möglich, erst 
den Patienten zu versorgen und anschließend 
das Gewicht zu notieren. Zusatzgewichte, die 
nicht in das Wiegeergebnis einfließen sollen, 
werden ganz einfach über die TARA-Funktion 
ausgeglichen.

seca 799 

Technische Daten
• Tragkraft: 200 kg
• Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
• Maße (BxHxT): 294 x 831 x 417 mm
• Eigengewicht: 6,3 kg
• Stromversorgung: Batterien, 
 Netzgerät optional
• Funktionen: TARA, HOLD, BMI, 
 Wägebereichsumschaltung, 
 Abschaltautomatik
• Optional: Messstab seca 220 und 
 seca 224, Netzgerät seca 447
• Eichklasse:     

Standortunabhängig und  
einfach zu transportieren.

Die seca 799 kann genau dort eingesetzt
werden, wo sie gebraucht wird. Die Strom-
ver sorgung durch Batterien macht sie  
unabhängig vom Stromnetz. Aber eine flexibel 
nutzbare Waage muss auch bequem zu 
bewegen sein – deshalb ist die seca 799 mit 
leichgängigen Transportrollen ausgestattet, 
auf denen sie ganz einfach an ihren Bestim-
mungsort gefahren werden kann.
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seca 799:
Die intelligente Lösung für  
flexiblen Einsatz

I m medizinischen Bereich eine Notwendigkeit: hohe Präzision und durchdachte 
Funktionalität müssen mit Wirtschaftlichkeit verbunden sein. Seit über hundert 

Jahren entwickelt seca innovative Waagen und Längenmesssysteme, die diese 
Ansprüche optimal erfüllen. Denn nur Arbeitsgeräte, die exakt auf die Bedürfnisse 
von Ärzten und Pflegepersonal abgestimmt sind und gleichzeitig rentabel arbeiten, 
bedeuten eine echte Erleichterung in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrich-
tungen. Die flexibel einsetzbare Säulenwaage seca 799 gehört dazu.


