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seca sensa 804 
Die Fähigkeit  
zu glänzen,  
ohne zu blenden.

• 24 Elektroden. Für die Analyse  

 von Körperfett und -wasser.

• Automatische Personen- 

 erkennung. Für schnelle Mess- 

 ergebnisse.

• Vier Speicherplätze. Für prakti- 

 sche Mehrpersonennutzung.

• BMI-Funktion für die Ermittlung  

 des Ernährungszustandes.

• Mehr als 165 Jahre Erfahrung.  

 Für höchste Präzision.

• Vom Weltmarktführer für medi- 

 zinisches Wiegen und Messen.



seca sensa 804:  
 Körperfett- und Körper- 
 wasserwerte in neuem Glanz.

S chauen Sie auf die elegant verchromten Elektroden. Sie sind  

so angeordnet, dass permanenter Hautkontakt während der 

Messung von Körperfett und Körperwasser gewährleistet ist.

Verchromte Elektroden  
sorgen für ein schönes Bild.

Insgesamt 24 Elektroden zeigen, was 

diese Personenwaage alles kann: 

Neben dem Gewicht auch den Ernäh-

rungszustand messen. Und das sehr 

zuverlässig, denn die Anordnung der 

Elektroden ist nicht willkürlich, sondern 

sehr durchdacht. In Fußform. Ebenso 

durchdacht sind das elegante Design 

und die abgerundete Wiegeplattform. 

Damit sich weder der Geschmack noch 

die Füße an ihr stoßen. All das macht die 

seca sensa 804 ideal für alle Menschen, 

die es schön finden, etwas mehr für ihre 

Gesundheit zu tun als üblich.

Wer wenig Zeit hat, darf 
das jetzt gut finden.

Wer BMI, Körperfett und Körperwasser 

messen möchte, braucht jetzt nicht 

mehr viel Zeit: Einfach einmal kurz die 

persönlichen Daten wie Alter, Geschlecht 

und Fitnesszustand auf einem der vier 

Speicherplätze sichern – und die Waage 

erkennt ihren Benutzer anhand des 

Gewichts immer wieder. Falls nicht, fragt 

sie ihn, indem sie den wahrscheinlichs-

ten Speicherplatz aufblinken lässt. Dann 

einfach auswählen und weiter geht´s. 

Wer nichts falsch machen 
will, muss das auch nicht.

Wenn Designer eine seca Waage desig-

nen, denken sie nicht nur an die schöne 

Form, sondern auch an viele sinnvolle 

Details. Im Fall der seca sensa 804 sind 

es zum Beispiel die rückwärtig ange-

brachten Tasten, die verhindern, dass 

während des Messens durch zufälligen 

Fußkontakt Daten eingegeben werden, 

die das Messergebnis verfälschen. Sie 

sehen, bei einer Waage von seca bleibt 

nichts dem Zufall überlassen.

seca sensa 804 

Technische Daten

• Tragkraft: 150 kg

• Teilung: 100 g 

• Maße (BxHxT): 

 300 x 46 x 300 mm

• Eigengewicht: 1,2 kg

• Funktionen: BF/BW-Messung, BMI, 

 Auto-HOLD, Abschaltautomatik 

• Im Lieferumfang enthalten:  

 4 AAA Batterien, 4 Ausgleichsfüße  

 für Teppichböden
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Durchdachte Platzierung der Tasten verhindert, 

dass sie während des Messens versehentlich 

betätigt werden.

Verchromte Elektro-

den gewährleisten 

permanenten Haut-

kontakt.

seca gmbh & co. kg. •  Hammer Steindamm 9-25 •  22089 Hamburg • Telefon +49 (0)40 20 00 00 0 • Fax +49 (0)40 20 00 00 50 • www.seca.com
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