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ACHTUNG: 

 

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise für die Installation sorgfältig 
und berücksichtigen Sie diese, bevor Sie Ihre neue Waage in 
Betrieb nehmen. Unsachgemäßer Gebrauch, der die 
Bedienungshinweise nicht berücksichtigt, kann zu fehlerhaften 
Ergebnissen führen. 
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1.0  EINLEITUNG  
 

 

• Die LBX-Modelle werden mit einem Netzteil geliefert, um den internen Akku 
aufzuladen.  

• Vier Modelle:  3kg X 0.5g 

  6kg X 1g 

 12kg X 2g 

30kg X 5g 

• Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung  

• 5 Wägeeinheiten: kg, g, lb, oz, und lb:oz 

• Kontrollwiegen 

• Hinweise für Stabil, Null, Nettogewicht, Batterieanzeige  

• ABS-Gehäuse mit Edelstahlwägeplatte und Unterplatte 

• Versiegelte Membrantastatur 

• Überlastschutz 

• Libelle und höhenverstellbare Füße 

• Automatische Kalibrierung, Nullsetzen und Tara 
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2.0    TECHNISCHE DATEN  
 

 

Model LBX  3 LBX   6 LBX  12  LBX  30 
Kapazität 3Kg 6Kg 12Kg  30Kg 
Ablesbarkeit  0.5g 1g 2g 5g 
Wiederholbarkeit   0.5g 1g 2g 5g  
Linearität ±  1g 2g 4g 10g  
Einheiten  kg / g / lb / oz / lb:oz 
Stabilisierungszeit   1 Sekunde  1 Sekunde  1 Sekunde  1 Sekunde 
Betriebstemperatur  0ºC bis 40ºC  

32ºF bis 104ºF 
Stromversorgung  5VDC @ 800mA-Adapter 

4V4.5Ah aufladbarer Akku 
Typische Betriebsdauer Akku: 240 Stunden 

Kalibrierung extern 
Kalibriergewichte 1kg,2kg,3kg 2kg,4kg,6kg 5kg,10kg,12kg 10kg,20kg,30kg
Anzeige  6-stellig 24mm LCD 

 

3.0 SCHUTZMAßNAHMEN 
  

Vorsicht:  
  
Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel oder den mitgelieferten Netzadapter. 
Andere Kabel oder Adapter könnten die Waage beschädigen. 

 

Anmerkungen:  
  

• Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Nicht in direktem Sonnenlicht oder 
nahe Klimaanlagen aufstellen.  

• Der Akku sollte herausgenommen werden, wenn die Waage über längere Zeit 
nicht in Betrieb ist.  

• Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage, wenn diese nicht in Betrieb ist.   

• Hohe Feuchtigkeit vermeiden, die Kondensation verursachen könnte. Auch 
direkten Kontakt mit Wasser vermeiden.   

• Statische Aufladung kann das Wägeergebnis beeinflussen. Um die Aufladung 
zu reduzieren, wischen Sie mit einem antistatischen Tuch über die Waage.  
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• Wenn die Batteriespannung niedriger ist als 3,7V, blinkt das Batteriesymbol, 
um die schwache Batterie anzuzeigen; bei weniger als 3,4V wird die Waage 
automatisch ausgeschaltet. 

 

4.0  INSTALLATION  

4.1 AUFBAU DER WAAGE  
 

• Stellen Sie die Waage auf einen stabilen und ebenen Tisch.  

• Passen Sie die verstellbaren Füße an, um die Waage eben auszurichten. Die 
Blase der Libelle sollte im Zentrum sein.  

• Setzen Sie die Unterplatte ein. Die Stifte werden dabei in die Öffnungen auf 
der Gehäuseoberseite eingefügt. Legen Sie die Edelstahlplatte auf die 
Unterplatte.  

• Drücken Sie dabei nicht gewaltsam auf die Waage, da dies die Wägezelle 
beschädigen könnte.  

 

5.0 WIEGEN   

5.1 VOR DEM WIEGEN  
  

Prüfen Sie, ob die Funktion ‚Automatisches Abschalten‘ eingestellt ist, siehe 
Abschnitt 6.2. Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich die Waage nach einer 
bestimmten Zeit der Inaktivität bei stabiler Anzeige aus. 

 

5.2 WIEGEN 
 

• Schalten Sie die Waage mit [On/Off] an. Auf dem Display wird die 
Softwareversion und das Modell angezeigt “CAP XX”. Dann beginnt der 

Selbsttest von 0 bis 9. Sobald die Anzeige stabil ist, erscheint "", ‘Stabil’- 
und das Nullsymbol sowie die zuletzt benutzte Wägeeinheit. 

  

• Drücken Sie [UNIT/→], um zwischen den Einheiten "g" / "kg" / "lb" / "oz"/”lb:oz” 
zu wählen.  Es werden nur die aktivierten Wägeeinheiten angezeigt, siehe 
Abschnitt 6.8. 

  

• Prüfen Sie, ob die Anzeige auf “” ist. Wenn nicht, drücken Sie [Zero]. “” ; 
das Nullsymbol wird angezeigt.  

 

• Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage. Ist das Ergebnis 
stabil, wird das Bruttogewicht angezeigt.   
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Wird ein Behälter verwendet, stellen Sie diesen auf die Waage und drücken Sie [Tare/↵], 

sobald die Anzeige stabil ist. Das Display zeigt “” sowie das Nullsymbol und ‘NET’ 
(Nettogewicht). Fügen Sie dem Behälter etwas hinzu oder entfernen Sie das Material aus 
dem Behälter, so zeigt die Waage das Nettogewicht des hinzugefügten oder entfernten 
Materials an.   

  
5.3 ANWENDERFUNKTIONEN 
  

Die Funktionen Stückzählung, Prozentwägung und Justage können mit [FUNC/↑] 
aufgerufen werden, wenn diese, wie unter Abschnitt 6 beschrieben, aktiviert wurden.   
  
Ist eine Funktion deaktiviert, steht sie nicht zur Verfügung. Nur aktivierte Funktionen 
können aufgerufen werden.   

 

5.3.1 FUNKTION STÜCKZÄHLUNG  

  

• Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑], um zur Funktion 
Stückzählung zu gelangen, bis auf dem Display “SAP 10” erscheint. 

 

• Drücken Sie die [UNITS/→] Taste, um eine der voreingestellten Probegrößen 
von 10, 20, 50, 100 oder 200 Stück zu wählen. Wenn Sie z.B. “SAP-20pcs” 
auswählen, müssen Sie 20 Stück abzählen und auf die Waage legen.  

• Drücken Sie [Tare/↵] sobald die Stabilitätsanzeige aufleuchtet, um den 
eingegebenen Wert zu bestätigen. Auf dem Display wird die Anzahl der auf der 
Plattform platzierten Teile angezeigt. 

• Werden weitere Artikel hinzugefügt, erhöht sich die Zahl in der Anzeige 
entsprechend.  

• Mit [FUNC/↑] gelangen Sie aus der Funktion Stückzählung heraus und in den 
normalen Wägemodus zurück.  

 

5.3.2 FUNKTION PROZENTWÄGUNG 

  

• Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑] bis auf der Anzeige “PER” 

erscheint.   

• Drücken Sie [Tare/↵], um den Referenzwert zu setzen. In der Anzeige erscheint 
“SET”.  
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• Legen Sie einen Artikel, der als 100% gesetzt werden soll, auf die Waage und 
drücken Sie [Tare/↵] sobald die Stabilitätsanzeige erscheint.  

• Auf der Anzeige erscheint “%”.  

• Wird nun ein anderer, verschieden schwerer Gegenstand aufgelegt, wird der 
zum ursprünglichen Referenzwert relative %-Wert angezeigt.  

• Mit [FUNC/↑] gelangen Sie in den normalen Wägemodus zurück.   

  

5.3.3 FUNKTION KONTROLLWÄGUNG  

  

• Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑] bis das Display “CHECK” 

anzeigt.  

• Drücken Sie [Tare/↵], um den Höchstwert einzustellen. Auf dem Display 

erscheint "000000", wobei eine Ziffer blinkt und die LED "HI" leuchtet. 

• Drücken Sie [FUNC/↑], um die blinkenden Ziffern zu erhöhen. 

• Drücken Sie [UNITS/→], um die Ziffer auszuwählen.  

• Drücken Sie [Tare/↵], um den Wert zu akzeptieren und den unteren Grenzwert 
festzulegen. Auf dem Display wird "000000" angezeigt, wobei eine Ziffer blinkt 
und die "LO" LED leuchtet. 

• Verwenden Sie die gleiche Methode, um den unteren Grenzwert einzustellen, 
und drücken Sie [Tare / ↵], um den Abschnitt für die Einstellung des Summers 
aufzurufen.     

• Drücken Sie [FUNC/↑], um die Anzeige auf "BP INT" oder "BP OUT" oder “BP 
OFF” umzuschalten, damit ein Alarm ertönt, wenn das Gewicht außerhalb der 
Grenzwerte oder zwischen den Grenzwerten liegt bzw. der Signalton 
ausgeschaltet ist. 

• Drücken Sie [Tare / ↵], um die Kontrollwägung zu starten.  Legen Sie den 
Gegenstand auf die Wägeplatte. Wenn das Gewicht unterhalb des unteren 
Grenzwertes liegt, zeigt die Waage "xxxxx.x" mit der "LO" -LED an; wenn das 
Gewicht oberhalb des oberen Grenzwertes liegt, zeigt die Waage "xxxxx.x", 
wobei die "HI" -LED leuchtet. Ansonsten zeigt die Waage "xxxxx.x" mit 
leuchtender 'OK'-LED. 

• Drücken Sie die Taste [FUNC/↑], um das Menü zu verlassen und zum 

Wiegemodus zurückzukehren.   
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5.3.4 FUNKTION “HOLD”  

 

• Drücken Sie im Wägemodus [FUNC / ↑], bis das Display "X Hod" anzeigt.  

• Drücken Sie die Taste [UNITS / →], um die Haltezeit von 5, 10, 20, 30, AUTO 
oder Manuell festzulegen.     

• Wenn AUTO ausgewählt ist, wird das Gewicht, wenn es stabil ist, automatisch 
gehalten (auf dem Display gesperrt), bis das gesamte Gewicht von der Waage 
entfernt ist und die [HOLD] -Taste gedrückt wird. 

• Wird ein numerischer Wert ausgewählt, wird das Gewicht nur gehalten, wenn 
die [HOLD]Taste gedrückt wird, und dann für die ausgewählte Anzahl von 
Sekunden gehalten. 

• Wenn Sie beispielsweise 5 ausgewählt haben, wird das Display nach Drücken 
der [HOLD] Taste 5 Sekunden lang gesperrt.  Wenn Sie  AUTO gewählt haben, 
wird die Waage im stabilen Zustand gesperrt und der Wert gehalten, bis Sie 
die [HOLD] Taste drücken.  

• Wenn Manuell ausgewählt ist, schaltet das Drücken der [HOLD]-Taste die 
Anzeige auf Wert halten oder freigeben.  

• Drücken Sie [FUNC/↑], um den Wert zu bestätigen und die Haltefunktion zu 
starten.  

 
 

6.0  EINSTELLEN DER FUNKTIONEN  

6.1 AUFRUFEN DER EINSTELLUNGSMENÜS FÜR DIE FUNKTIONEN 
  

• Schalten Sie die Waage mit [On/Off] aus.  

• Drücken Sie [FUNC/↑], nachdem Sie die Waage mit [On/Off] wieder 
eingeschaltet haben.   

• In der Anzeige erscheint “SLP 0”. Drücken Sie [Tare/↵], um durch 
Hintergrundbeleuchtung, g, lb, oz, lb:oz, bk au, pcs, per, chk zu wechseln.  

6.2 EINSTELLEN DER FUNKTION “AUTOMATISCHES ABSCHALTEN” (AUTO OFF) 
  

• Drücken Sie [FUNC/↑], um die Einstellungen dieser Funktion zu ändern und 
anschließend [Tare/↵], um die Änderung zu bestätigen.   

• “SLP 0” bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist.   

• “SLP X” bedeutet, dass die Funktion Automatisches Abschalten aktiv ist. Die 
angezeigte Zahl ist die Zeitspanne in Minuten, nach der die Waage 
automatisch abschaltet.   
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• Um zu den Einstellungen für die weiteren Funktionen zu gelangen, drücken 
Sie [Tare/↵] zum Bestätigen. Anschließend wird der nächste Menüpunkt 
angezeigt.  

• In der Anzeige erscheint nun “BK Off”, “BK AU” oder “BK on”. Dies sind die 
Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung des Displays. 

  

6.3 EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG  

 

• Drücken Sie [FUNC/↑] zum Ändern der Beleuchtungseinstellung.    

• “BK Off”: Hintergrundbeleuchtung immer aus.  

• “BK AU”: Automatische Beleuchtung. Sie geht an, wenn sich der Anzeigewert 
Null verändert.  

• “BK on”: Beleuchtung immer an.  

• Bestätigen Sie mit [Tare/↵]. So gelangen Sie zur nächsten Einstellung. Wenn 
Sie bei der Einstellung der Stückzählfunktion sind, wird "PCS on" oder "PCS 
off" angezeigt.  

 

6.4 EINSTELLEN DER STÜCKZÄHLFUNKTION  
  

• Drücken Sie [FUNC/↑], um die Stückzählfunktion zu aktivieren oder zu 
deaktivieren.  

• "PCS of": Stückzählfunktion deaktiviert. 

• "PCS on": Stückzählfunktion aktiviert.   

• Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵]. Anschließend gelangen 
Sie zur Einstellung der Prozentwägung, daran erkennbar, dass "PER on" oder 
"PER of" angezeigt wird.   

 

6.5 EINSTELLEN DER FUNKTION PROZENTWÄGUNG  
  

• Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.   

• "PER of ": Prozentwägung ist deaktiviert.   

• "PER on”:  Prozentwägung ist aktiviert.   

• Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵] /↵]. Anschließend 
gelangen Sie zur nächsten Einstellung.  

• Die Kontrollwägefunktion wird eingegeben, wenn "CHK on" oder "CHK of" 
angezeigt wird.    
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6.6 EINSTELLEN DER KONTROLLWÄGEFUNKTION  
 

• Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.   

• "CHK of”: Kontrollwägung ist deaktiviert.  

• "CHK on": Kontrollwägung ist aktiviert.   

• Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵]. Anschließend gelangen 
Sie zur nächsten Einstellung.  

• Die Haltefunktion wird eingegeben, wenn “HOD on” oder “HOD of” angezeigt 
wird.   

 

6.7 EINSTELLEN DER FUNKTION „HOLD“  
  

• Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.   

• "HOD of": Haltefunktion ist die ganze Zeit über deaktiviert und nicht verfügbar 
für den Benutzer (wie in Abschnitt 5.3.4 dargestellt). 

• “HOD on”: Haltefunktion  ist aktiviert.  

• Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵]. Anschließend gelangen 
Sie zur nächsten Einstellung. Die Haltefunktion wurde ausgewählt, wenn “HOD 
on” oder “HOD of” angezeigt wird. 

•  Die Auswahl der Wägeeinheiten kann erfolgen, wenn "On g" oder "OFF g" 
angezeigt wird. 

 

6.8 AUSWAHL DER WÄGEEINHEITEN  
 
Jede Wägeeinheit kann aktiviert und deaktiviert werden. Ist sie aktiviert, kann der 
Anwender sie beim Wiegen durch Drücken der [UNITS/→] Taste auswählen. Ist sie 
deaktiviert, steht sie beim Wiegen nicht zur Verfügung. Die Einheit Kilogramm ist als 
Grundeinheit immer aktiviert.  
 

• Drücken Sie [FUNC/↑], um die jeweilige Einheit zu aktivieren oder zu 
deaktivieren.  

• „On“: Die Einheit ist aktiviert.  

• „Off“: Die Einheit ist deaktiviert.  

• Die Einheiten erscheinen in dieser Reihenfolge: “g”/ "lb" / "oz"/"LB: OZ". 

• Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵]. Sie gelangen dann zur 
nächsten Einheit. Nach Bestätigung der letzten Einheit gelangen Sie 
automatisch wieder zur Einstellung der ersten Funktion Automatisches 
Abschalten. 
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Zum Verlassen des Menüs zur Einstellung der Funktionen drücken Sie [ZERO]. Die 
geänderten Einstellungen werden gespeichert, und sie sind zurück im normalen 
Wägemodus.  

 

7.0 JUSTAGE 

 
• Um bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, ist regelmäßiges Justieren ratsam. 

Es wird empfohlen, die Waage bei Erstinstallation zu Justieren, und dann jedes 
Mal, wenn die Waage in einer anderen Umgebung eingesetzt wird.  

• Halten Sie vor dem Justieren geeignete Gewichte bereit, die eine bekannte 
Genauigkeit aufweisen, wie zum Beispiel OIML Klasse M1 oder Klasse 4 der 
ASTM E617.  

• Starten Sie den Justiervorgang nicht, falls Sie keine Kalibriergewichte zur 
Verfügung haben! 

 
7.1 EXTERNE JUSTAGE   
  

Durch mehrfaches Drücken von [FUNC/↑] im normalen Wiegemodus, gelangen Sie in den 

Justiermodus. Auf der Anzeige erscheint ‘CAL'.   

• Drücken Sie [Tare/↵]. “Pin” wird angezeigt. 

• Drücken Sie die folgenden Tasten nacheinander [FUNC/↑], [Tare/↵] und 

[UNIT/→], um die Justierung zu beginnen. Es ist nicht notwendig, eine Zahl als 

Pincode einzugeben. 

• Das Display zeigt “CAL 0”. Sobald das Symbol für ‘stabil’ angezeigt wird, 

bestätigen Sie mit [Tare/↵].   

• In der Anzeige erscheint nun der von der Waage erwartete Wert für die 

Kalibriergewicht ”CAL  01 kg” oder “CAL 01 Lb”. Durch Drücken von [FUNC/↑] 

können Sie diesen Justierwert - wenn nötig - ändern. Jedes Modell hat 3 

verschiedene kg and lb Justierwerte zur Auswahl.  

• Wählbare Justierwerte für alle Modelle:  
  

LBX3   LBX6   LBX12   LBX30  

1Kg/2kg/3kg   2Kg/4kg/6kg   5Kg/10kg/12kg  10Kg/20kg/30kg  
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• Drücken Sie [Tare/↵], um den Wert für das Kalibriergewicht zu akzeptieren. 
Stellen Sie nun das Kalibriergewicht auf die Waage.    

 
• Nachdem dies geschehen ist, warten Sie, bis das Symbol für 'stabil' erscheint. 

Drücken Sie dann die [Tare/↵] Taste. Das Display zeigt nun “PASS” und geht 
dann nach 3 Sekunden zum normalen Wiegen zurück.   

 
• Weicht die Justierung mit mehr als 5% von der vorangegangenen ab, wird 

“FAIL L” oder “FAIL H” angezeigt, je nachdem, ob der neue Justierwert im 
Vergleich zum vorherigen zu niedrig (FAIL L) oder zu hoch (FAIL H) war.  

 

8.0  FEHLERMELDUNGEN  
  

--AdO 
A/D-Schritte zu hoch 

--AdL 
A/D-Schritte zu niedrig 

BEEP 15 
Unzulässiger Vorgang 

     - -OL- -  Überlast 9d  

and “BATTLO”  Batterie schwach  

--Err -  Außerhalb des Bereichs zum Nullsetzen 
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GARANTIEHINWEISE 
Adam Equipment bietet eine eingeschränkte Garantie (Teile und Arbeitskraft) auf die 
Komponenten, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausgefallen 
sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung.  
 
Sollten während des Garantiezeitraumes Reparaturen jeglicher Art nötig sein, so 
muss der Käufer seinen Händler oder Adam Equipment Company hierüber 
informieren. Das Unternehmen oder sein autorisierter Techniker behält sich das 
Recht vor, die Komponenten in jeder seiner Werkstätten je nach Schwere der 
Probleme zu reparieren oder zu ersetzen. Jegliche Frachtkosten, die mit dem 
Versand der fehlerhaften Einheiten oder Teile an das Servicezentrum entstehen, sind 
jedoch vom Käufer zu tragen.  
 
Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht in Originalverpackung und mit 
ordnungsgemäßer Dokumentation zur Bearbeitung eines Schadensersatzspruches 
zurückgesandt wurde. Sämtliche Ansprüche unterliegen dem Ermessen von Adam 
Equipment. 
 
Diese Garantie bezieht sich nicht auf Gerätschaften, bei denen Mängel oder 
unzulängliche Funktionen auf Grund falscher Anwendung, versehentlicher 
Beschädigung, Strahlenbelastung, Kontakt mit ätzenden Materialien, Fahrlässigkeit, 
falscher Installation, unbefugter Modifikation oder versuchter Reparatur, sowie 
Missachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden. 
Wiederaufladbare Batterien, sofern mitgeliefert, fallen nicht unter die Garantie.  
 
Reparaturen, die innerhalb der Garantie durchgeführt werden, verlängern den 
Garantiezeitraum nicht. Komponenten, die im Rahmen der Garantie-Reparaturen 
entnommen werden, gehen in das Eigentum des Unternehmens über. 
        
Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht betroffen. 
Die Garantiebedingungen unterliegen dem britischen Recht. Umfassende 
Informationen und Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite.  
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  WEEE 2012/19/EU 

 

  
 

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the 
EU, per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and 

restrictions. 
Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L’élimination de la batterie doit être 

effectuée conformément aux lois et restrictions locales. 
Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt. 

Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos 
Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici. 

 

 

FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-003/NMB-003 regulation. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 
operated in a commercial environment.  This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause 
harmful interference to radio communications.  Operation of this equipment in a residential area is 
likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference 
at his own expense. 
 

CALIFORNIA PROPOSITION 65 - MANDATORY STATEMENT 
WARNING: This product includes a sealed lead-acid battery which contains chemicals known to the 
State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  
 

 

 

 
Adam Equipment products have been tested with, and are always 
supplied with mains power adaptors which meet all legal requirements for 
the intended country or region of operation, including electrical safety, 
interference and energy efficiency. As we often update adaptor products 
to meet changing legislation it is not possible to refer to the exact model 
in this manual. Please contact us if you need specifications or safety 
information for your particular item. Do not attempt to connect or use an 
adaptor not supplied by us. 
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ADAM EQUIPMENT ist ein nach ISO 9001:2015 zertifiziertes globales Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in 
Herstellung und Vertrieb elektronischer Wägetechnik.  
Die Adam-Produkte werden hauptsächlich für die Märkte Labor, Bildung, Medizin, Handel und Industrie entworfen. Der 
Umfang des Produktangebots kann wie folgt beschrieben werden:  

 
- Analysen- und Präzisionswaagen 
- Kompakt- und tragbare Waagen 
- Waagen für hohe Lasten 
- Feuchtebestimmer 
- Mechanische Waagen 
- Zählwaagen 
- Digitales Wiegen / Waagen für Kontrollwägung  
- Hochleistungs-Plattformwaagen  
- Kranwaagen  
- Medizinische Waagen  
- Mechanische und digitale elektronische Gesundheits- und Fitnesswaagen 
- Ladenwaagen zur Preisberechnung 

 
Besuchen Sie unsere Website unter www.adamequipment.com zum Einsehen des kompletten Angebots aller 
Adamprodukte. Adam Equipment Co. Ltd.  

 

 

Adam Equipment Co. Ltd.  
Maidstone Road, Kingston  

Milton Keynes  
MK10 0BD  

UK  
Phone:+44 (0)1908 274545  
Fax: +44 (0)1908 641339  

e-mail:  
sales@adamequipment.co.uk  

  

Adam Equipment Inc.  
1, Fox Hollow Rd.,   

Oxford, CT 
06478 USA  

Phone: +1 203 790 4774  
Fax:  +1 203 792 3406  

e-mail:  

 
sales@adamequipment.com  

  

AE Adam GmbH.  
Instenkamp 4  
D-24242 Felde  

Germany  
Phone +49 (0)4340 40300 0  
Fax:  +49 (0)4340 40300 20  

e-mail:   

 
vertrieb@aeadam.de  

  

Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd.  
7 Megawatt Road,  Spartan 

EXT 22   
Kempton Park,   
Johannesburg,   

Republic of South Africa  
 

Phone +27 (0)11 974 9745  
Fax:  +27 (0)11 392 2587 

 e-mail:  
 

sales@adamequipment.co.za  

  

Adam Equipment (S.E. ASIA) PTY Ltd  
70 Miguel Road 

Bibra Lake 

Perth 

WA 6163 

Western Australia  
Phone: +61 (0) 8 6461 6236  
Fax +61 (0) 8 9456 4462  

e-mail:  
 
 

sales@adamequipment.com.au  

  

Adam Equipment (Wuhan) Co. Ltd. 

A Building East Jianhua   
Private Industrial Park   
Zhuanyang Avenue   

Wuhan Economic & Technological  
Development Zone   
430056 Wuhan   

P.R.China   
Phone: + 86 (27) 59420391  
Fax + 86 (27) 59420388  

e-mail:   
info@adamequipment.com.cn  

© copyright Adam Equipment Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung von Adam 
Equipment in irgendeiner Form nachgedruckt oder übersetzt werden. 

Adam Equipment behält sich das Recht vor, Technologie, Eigenschaften, Spezifikationen und Design der Apparatur ohne 
Vorankündigung zu verändern. 

Alle Informationen in dieser Publikation sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen aktuell, vollständig 
und genau. Dennoch sind wir nicht verantwortlich für Missdeutungen, die aus dem Lesen dieser Publikation resultieren können. 

Die neueste Version dieser Publikation befindet sich auf unserer Webseite. Besuchen Sie uns auf 
www.adamequipment.com 

 


