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seca 384
Elektronische Säuglings
waage mit Zweitnutzen als 
Flachwaage für Kinder  

• Säuglingswaage und Flach 

 waage für Kinder in einem.

• Einfaches Lösen der Wiege 

 mulde vom Untergestell.

• BreastMilkIntakeFunction.

• Mobil und robust  

 für den Transport.
 



Säuglingswaage und Flach
waage für Kinder in einem.

In der Wiegemulde der seca 384 können 
Babys sicher und bequem gewogen werden. 
Die abgerundete Formgebung der Mulde 
mit leicht erhöhten Seitenwänden vermittelt 
Geborgenheit. Durch Lösen der Mulde vom 
Untergestell erhält man eine voll funktions-
fähige elektronische Flachwaage mit einer 
Tragkraft von 20 kg.

Hohe Sicherheit durch feste 
Arretierung der Mulde.

Ein Handgriff genügt, um die Säuglingswaage 
in eine Flachwaage zu verwandeln: Durch 
Drücken einer Taste löst sich die Verbindung  
zwischen der Wiegemulde und dem Unter-
gestell. Die feste Verbindung zwischen  
Mulde und Untergestell im arretierten Zustand 
ermöglicht das problemlose Anheben und  
den sicheren Transport der Säuglingswaage.

Leichtes Bedienen durch 
selbsterklärende Tasten 
funktionen.

Die leichte Bedienbarkeit der seca 384 
wird durch ein intuitives Bedienkonzept mit 
selbsterklärenden Tasten erreicht. Die HOLD-
-Funktion erlaubt, nach dem Wiegen zuerst 
den Säugling zu versorgen, bevor man  
das Gewicht abliest. Mit der TARA Funktion 
werden Windeln oder weiche Tücher zu-
verlässig wegtariert. Per Breast-Milk-Intake-
-Function kann die vom Säugling aufgenom-
mene Milchmenge beim Stillen ermittelt  
werden. Denn auf Knopfdruck wird das  
vor der Nahrungsaufnahme gewogene  
Körpergewicht des Säuglings gespeichert  
und bei erneutem Wiegen vom aktuellen 
Gewicht abgezogen.

seca 384 

Technische Daten
• Tragkraft: 20 kg
• Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
• Maße (BxHxT):  
 552 x 162 x 362 mm
• Maße Wiegefläche (BxHxT):  
 525 x 80 x 250 mm
• Eigengewicht: 2,8 kg
• Stromversorgung: Batterien
• Funktionen: TARE, BMIF, HOLD,  
 Wägebereichsumschaltung,  
 Abschaltautomatik
• Optional: Taschen seca 414 und  
 seca 413
• Eichklasse: 

Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Wiegemulde 
schnell und leicht ablösen.

seca 384:
Wandelbar und robust –  
kompakte Qualität mit Zweitnutzen.

Zu Hause, in der Praxis und überall auf der Welt, wo ein Leben beginnt: die 
zuverlässige Kontrolle des Körpergewichts ist entscheidend für einen gesunden 

Start. Ein aus der Praxis entwickeltes Multitalent ist die seca 384. Sie lässt sich zum 
einen als Säuglingswaage und zum anderen als Flachwaage für Kleinkinder nutzen.
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Mobil und robust für den  
Transport.

Ihre kompakte, robuste Bauweise prädesti-
niert die seca 384 als Arbeitsgerät auch für 
alle, die für die Gesundheit der Jüngsten  
mobil sein müssen. Der Energie sparende 
Batteriebetrieb – bis zu 20.000 Wägungen 
sind mit nur einem einzigen Batteriesatz 
möglich – macht die Waage unabhängig  
vom Standort.
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