
seca 218
Einweg-Längenmessband  
im praktischen Wandspender
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• Einweg-Messband aus hochwertigem Papier  

 zur Vermeidung von Kreuzinfektionen.

• Unkomplizierte Entnahme des  

 Messbands für sofortigen Einsatz.

• Dank exklusivem Wandspender immer  

 griffbereit.

• Extra Notizfeld für Name, Größe,  

 Gewicht und Datum.
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seca 218:
Das Messband für den  
täglichen Gebrauch.

Unsere Experten arbeiten stetig daran, Ihnen den Arbeitsalltag so leicht wie möglich  
zu machen: Deshalb gibt es bei seca jetzt die umweltschonenden und hochwertigen 

Einweg-Messbänder seca 218 im praktischen Wandspender für noch mehr Hygiene.  
So haben Sie das gewünschte Messband mit nur einem Griff immer sofort zur Hand,  
wenn Sie es brauchen. Und der Wandspender ist nicht nur angenehm klein und  
platzsparend, sondern auch noch einfach anzubringen und sehr leicht nachfüllbar.

seca 218 

Technische Daten
• Messbereich: 0 – 100 cm
• Teilung: 1 mm
• Eigengewicht: 4 g
• Maße Wandspender (BxHxT):  
 50 x 73 x 36 mm
• Menge: 500 / 1.000 Stück

Stets griffbereit im  
Wandspender.

Das seca 218 ist sofort verfügbar, wenn es 
gebraucht wird – 100 Messbänder finden 
Platz in einem kleinen Wandspender und kön-
nen bei Bedarf einzeln entnommen werden. 
Die Wandmontage des Spenders ist überall 
möglich und sehr einfach. Auch das Auffüllen 
wird mit wenigen Handgriffen bewerkstelligt. 

Hygienisch durch Einmalgebrauch. 

Als Papiermessband entspricht das seca 218  
hohen medizinischen Hygienestandards. Die  
Einweg-Messbänder aus stabilem Material  
können durch den Einmalgebrauch Kreuz- 
infektionen vermeiden.

Optimal in der Handhabung.

Das seca 218 hat dank optimaler Papierstärke 
eine gute Handhabung und kann leicht abge-
rissen werden: Eine umweltfreundliche Lösung,  
die einfach recycelt werden kann. 

Name, Größe, Gewicht 
und Datum können 
auf dem Band notiert 
werden.

Einfaches Nachfüllen von bis zu 100 Messbändern.
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seca schweiz • seca ag. • Schönmattstraße 4 • CH-4153 Reinach 
Telefon +41 61 711 03 00 • Fax +41 61 711 07 04 • info.ch@seca.com • www.seca.com


