
Elektronische Flachwaage  
mit niedriger Plattform
seca clara 803

Produktblatt
seca clara 803

Sicherer Stand durch rutschfesten Belag . Extrem niedrige 

Plattform . Hohe Stabilität . Geringes Eigengewicht . Spar-

same Abschaltautomatik 
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Produktblatt
seca clara 803

Schlichte eleganz, präzise Ergebnisse
Wo verlässliche Gewichtskontrolle gefragt 

ist, steht die seca clara 803 richtig: Die 

Flachwaage liefert jederzeit exakte Ergeb-

nisse und ist auch ohne Anleitung einfach 

zu bedienen. Durch ihr geringes Eigen-

gewicht lässt sie sich zudem ganz leicht 

transportieren. Eine komfortable Waage, die 

auch älteren Menschen das Wiegen leicht 

macht. Die hohe Stabilität der seca clara 

803 gewährleistet zudem auch bei hoher 

Frequentierung eine lange Lebensdauer – 

ein Plus, das die Waage für den Einsatz in 

Hotels oder Fitnessstudios prädestiniert. 

Sicherer Stand durch rutschfeste  

Plattform

Die seca clara 803 ist mit einem rutsch-

festen Belag versehen, der einen sicheren, 

komfortablen Stand gewährleistet. Eben-

falls rutschfeste Gummifüße verleihen der 

Waage zusätzliche Stabilität. 

Extrem niedrige Plattform

Dank der eingesetzten 4-Wägezellen-Tech-

nologie kann seca Waagen produzieren, die 

nicht nur sehr genau sind, sondern auch 

eine angenehm flache Bauform aufweisen. 

So hat zum Beispiel die seca clara 803 eine 

extrem niedrige Plattform von 35 Millime-

tern Höhe, die ein bequemes Betreten der 

Waage ermöglicht. Zudem ist der Belag 

durch eine spezielle Zwei-Komponenten-

Verbindung gleichzeitig angenehm weich 

und strapazierfähig. 

Hohe Stabilität

Die seca clara 803 ist aus hochwertigem 

Kunststoff mit großer Oberflächenhärte ge-

fertigt. Dadurch ist die Waage vor Beschädi-

gungen durch Stöße oder Kratzer geschützt. 

Die glatte, widerstandsfähige Oberfläche 

wie auch der robuste Belag lassen sich ein-

fach reinigen – sogar mit Alkohol. 

Mobil durch geringes Eigengewicht

Die seca clara 803 ist nur 1,4 Kilogramm 

schwer – sie lässt sich daher ganz einfach 

transportieren und ist auch für den mobilen 

Einsatz bestens geeignet.

Wartungsarm durch Abschaltautomatik

Auf diese Waage ist dauerhaft Verlass: Die 

Strom sparende Abschaltautomatik und 

der geringe Energieverbrauch ermöglichen 

bis zu 12.000 Wägungen mit einem ein-

zigen Batteriesatz. Sollte ein Batteriewech-

sel nötig sein, zeigt die seca clara 803 dies 

rechtzeitig an. 

seca clara 803 

Tragkraft: 150 kg

Teilung: 100 g

Maße, Waage (BxHxT): 325 x 35 x 315 mm 

Ziffernhöhe : 28 mm

Eigengewicht: 1,4 kg

Stromversorgung: Batterien 

Funktionen: Auto-HOLD, Tip-on-Einschalt-

automatik, kg/lbs/sts-Umschaltung,  

Abschaltautomatik

Technische Daten


