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Digitale Löffelwaage PCE-SSC 300 
einfach zu bedienende digitale Löffelwaage / Wägebereich bis 300g / Auflösung 0,1 g /   

Einheiten umschaltbar (g, oz) / automatische Abschaltung 

Die digitale Löffelwaage ist der Problemlöser für die kleinen, aber feinen Zutaten Ihrer leckeren 
Rezeptideen. Diese sehr handliche und nützliche Löffelwaage gehört in jeden Haushalt. Gewürze, 
Milch, Öl, Mehl etc. in kleinen Mengen von 0,1 g bis maximal 300 g präzise abwiegen. Die digitale 
Löffelwaage ist perfekt zur Einhaltung des Diätplans oder der korrekten Dosierung von getrockneten 
Kräutern. Entnehmen Sie Ihre Zutaten direkt aus dem Behälter, kein Vorab-Portionieren oder 
Umfüllen mehr erforderlich. Die kleine digitale Löffelwaage hat eine Länge von etwa 20 Zentimetern 
und verfügt am Stiel über ein Display, das wahlweise Gramm oder Unzen anzeigt. Die kleine 
Löffelwaage ist absolut unkompliziert, was besonders wichtig ist, wenn es an Herd und Ofen heiß 
hergeht. Auf Knopfdruck wird sie aktiviert und auf Null gestellt. Sie können sie nach Gebrauch 
ausstellen oder darauf warten, dass sie sich nach zwei Minuten Ruhezeit selbst abschaltet. Zum 
Säubern einfach feucht auswischen und schon ist die digitale Löffelwaage wieder einsatzbereit. Da 
sie in etwa so groß ist, wie ein Servierlöffel, passt sie in jede Schublade, kann aber auch an einen 
Haken gehängt werden. Die ideale Ergänzung zu Ihrer normalen Küchenwaage. Hier sehen Sie eine 
Übersicht aller Haushaltswaagen. 
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  - Batteriebetrieb  

  - sehr einfache Handhabung  

  - umschaltbare Einheiten  

  - passt in jede Schublade  

  - Tara über den vollen Bereich (kann beliebig oft 

    während der Wägung vorgenommen werden)  

  - Data-Hold-Funktion (Festhalten des Wertes)  

  - automatische Abschaltung  

          

    

 

 

Technische Daten  

Wägebereich  0 ... 300 g  

Ablesbarkeit  0,2 g  

Mindestgewicht  1 g  

Löffelvolumen  28,4 ml  

Tara-Funktion  gesamter Wägebereich  

Display  LCD  

Versorgung  2 x 1,5 V AAA - Batterien  

Gehäuse  ABS-Gehäuse  

Abmessung  230 x 50 x 30 mm  

Gewicht  140 g 

 

Lieferumfang 

1 x digitale Löffelwaage PCE-SSC 300, 2 x Batterien AAA, Bedienungsanleitung 

 


