
Blutdruck-messgeräte



 

unser Anspruch bei erkA. ist es, medizinern die 
exaktesten und effizientesten geräte an die Hand 
zu geben, die sie zur Ausübung ihrer professionellen 
tätigkeit benötigen – seit 125 Jahren! 

dabei legen wir bei der entwicklung besonderen 
Wert auf einfachste Bedienbarkeit, langlebigkeit 
und Funktionalität. Nicht zuletzt deshalb trägt jedes 
Produkt mit dem erkA.- logo gleichzeitig auch das 
gütesiegel „mAde iN germANy.“

erkA. 
kallmeyer medizintechnik 
gmbH & co.kg
im Farchet 15
d - 83646 Bad tölz

telefon: +8000-cAll-erkA (008000-2255-3752)
(kostenfrei)
 
e-mail: sales@erka.org

www.erka.org

erkA. 
Blutdruckmessgeräte

PräzisioN 
Aus trAditioN



erkA. ANeroide Blutdruckmessgeräte

  PerFect ANeroid ProFi koBold  koBold smArt

technologie Aneroid mit membranenschonender Aneroid mit membranenschonender Aneroid mit einschlauchtechnologie  Aneroid mit einschlauchtechnologie
  zweischlauchtechnologie zweischlauchtechnologie

gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre  2 Jahre
zusätzliche, kostenfreie „XXl-garantie“* 5 Jahre 4 Jahre 3 Jahre  3 Jahre

messmethode  auskultatorisch auskultatorisch auskultatorisch  auskultatorisch
Anwendung Handgerät Handgerät Handgerät  Handgerät
skalengröße 48/56 mm 48/56 mm 48 mm    48 mm 
material chrom oder mattchrom eloxiertes Aluminium eloxiertes Aluminium  eloxiertes Aluminium
optional für linkshänder erhältlich ja nein nein  nein
mr-tauglich  nein nein nein  nein
stoßfest  ja  ja  ja   ja 
Varianten mit schutzkappe als klinikmodell mit schutzkappe als klinikmodell erhältlich in den Farben  erhältlich in den Farben
    rot, blau, gold, silber, schwarz  rot, blau, gold, silber, schwarz
kompatibel zum erkA. smart konzept nein nein nein  ja

messgerät verwendbar mit 
erkA. einwegmanschetten (Box of 10): nein nein nein  ja  
größe 1, säugling, 10 -15 cm - - -  ref. 227.91873
größe 2, kleinkind, 14 -21,5 cm - - -  ref. 227.91773
größe 3, erwachsener small, 20,5 -28 cm - - -  ref. 227.91673
größe 4, erwachsener, 27- 35 cm - - -  ref. 227.91073
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm  - - -  ref. 227.91473
größe 6, oberschenkel, 42 -54 cm  - - -  -

messgerät verwendbar mit 
erkA. green cuff: green cuff superb green cuff superb green cuff superb   green cuff smart 
größe 1, säugling, 10 - 15 cm ref. 201.28482 ref. 228.28492 ref. 227.28493  -
größe 2, kleinkind, 14 - 21,5 cm   ref. 201.27482 ref. 228.27492 ref. 227.27493  -
größe 3, erwachsener small, 20,5 - 28 cm ref. 201.26482 ref. 228.26492 ref. 227.26493  ref. 227.71293
größe 4, erwachsener, 27 - 35 cm ref. 201.20482 ref. 228.20492 ref. 227.20493  (set, größe 3-5)
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm ref. 201.24482 ref. 228.24492 ref. 227.24493
größe 6, oberschenkel, 42-54 cm  ref. 201.29482 ref. 228.29492 ref. 227.29493  - 

* registrieren sie ihr gerät 
 unter www.erka.org/garantie 
 und sichern sie sich eine 
 kostenfreie garantieverlängerung  
 von bis zu 5 Jahren.
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erkA. ANeroide Blutdruckmessgeräte

  sWitcH 2.0 comFort sWitcH smArt sWitcH 2.0 simPleX   VArio

technologie Aneroid mit einschlauchtechnologie Aneroid mit einschlauchtechnologie Aneroid mit einschlauchtechnologie  Aneroid mit membranenschonender
      zweischlauchtechnologie

gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre  2 Jahre
zusätzliche, kostenfreie „XXl-garantie“* 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   3 Jahre

messmethode  auskultatorisch auskultatorisch auskultatorisch  auskultatorisch
Anwendung Handgerät Handgerät Handgerät  flexibles grundgerät
skalengröße 56 mm   56 mm   56 mm     160 mm  
material stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse  stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse
optional für linkshänder erhältlich ja ja nein  nein
mr-tauglich  ja ja nein  nein
stoßfest  ja  ja  ja   ja 
Varianten nein nein nein  tischmodell, schienenmodell
      Wandmodell, stativmodell
kompatibel zum erkA. smart konzept nein ja nein  nein

messgerät verwendbar mit 
erkA. einwegmanschetten (Box of 10): nein ja nein  nein  
größe 1, säugling, 10 -15 cm - ref. 293.91873 -  -
größe 2, kleinkind, 14 -21,5 cm - ref. 293.91773 -  -
größe 3, erwachsener small, 20,5 -28 cm - ref. 293.91673 -  -
größe 4, erwachsener, 27- 35 cm - ref. 293.91073 -  -
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm  - ref. 293.91473 -  -
größe 6, oberschenkel, 42 -54 cm  - - -  -

messgerät verwendbar mit 
erkA. green cuff: green cuff superb green cuff smart green cuff superb   green cuff suberb 
größe 1, säugling, 10 - 15 cm ref. 293.28493 - -  ref. 288.28481
größe 2, kleinkind, 14 - 21,5 cm   ref. 293.27493 - -  ref. 288.27481
größe 3, erwachsener small, 20,5 - 28 cm ref. 293.26493 ref. 293.71293 ref. 294.46894  ref. 288.26481  
größe 4, erwachsener, 27 - 35 cm ref. 293.20493 (set, größe 3-5) ref. 294.40894  ref. 288.20481
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm ref. 293.24493  ref. 294.44894  ref. 288.24481
größe 6, oberschenkel, 42-54 cm  ref. 293.29493 - -  ref. 288.29481
 

* registrieren sie ihr gerät 
 unter www.erka.org/garantie 
 und sichern sie sich eine 
 kostenfreie garantieverlängerung  
 von bis zu 5 Jahren.
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erkA. QuecksilBer Blutdruckmessgeräte

  erkAmeter 3000  erkAmeter 3000 „eco“ 

technologie Quecksilber Quecksilber

gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre  
zusätzliche, kostenfreie „XXl-garantie“* 3 Jahre 2 Jahre 

messmethode  auskultatorisch auskultatorisch 
Anwendung tischgerät tischgerät 
skalengröße optimal ablesbare skala optimal ablesbare skala 
  bis 300mmHg bis 300mmHg  
material stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse stoßfestes ABs-kunststoffgehäuse 
Quecksilberschutz ja  ja  
Varianten individuell bedruckte manschetten individuell bedruckte manschetten
  z.B.mit ihrem Firmenlogo z.B.mit ihrem Firmenlogo 
    
kompatibel zum erkA. smart konzept nein nein 

messgerät verwendbar mit 
erkA. einwegmanschetten (Box of 10): nein nein    
größe 1, säugling, 10 -15 cm - - 
größe 2, kleinkind, 14 -21,5 cm - - 
größe 3, erwachsener small, 20,5 -28 cm - - 
größe 4, erwachsener, 27- 35 cm - - 
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm  - - 
größe 6, oberschenkel, 42 -54 cm  - - 

messgerät verwendbar mit 
erkA. green cuff: green cuff superb green cuff superb  
größe 1, säugling, 10 - 15 cm ref. 177.28481 ref. 176.28491 
größe 2, kleinkind, 14 - 21,5 cm   ref. 177.27481 ref. 176.27491  
größe 3, erwachsener small, 20,5 - 28 cm ref. 177.26481 ref. 176.26491  
größe 4, erwachsener, 27 - 35 cm ref. 177.20481 ref. 176.20491 
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm ref. 177.24481 ref. 176.24491 
größe 6, oberschenkel, 42-54 cm  ref. 177.29481 ref. 176.29491    

* registrieren sie ihr gerät 
 unter www.erka.org/garantie 
 und sichern sie sich eine 
 kostenfreie garantieverlängerung  
 von bis zu 5 Jahren.



erkA. elektroNiscHe Blutdruckmessgeräte

   erkAmeter e  erkAmeter e FleX erkAmeter 125 Pro  erkAmeter 125

Benutzer ärzte oder ärzte oder ärzte oder  privater Anwender   
  ausgebildetes med. Fachpersonal ausgebildetes med. Fachpersonal ausgebildetes med. Fachpersonal  in häuslicher umgebung
technologie   digital digital  digital  digital

gewährleistung 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre  2 Jahre
zusätzliche, kostenfreie „XXl-garantie“* 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre  3 Jahre

messmethode oszillometrisch, validiert nach oszillometrisch, validiert nach oszillometrisch, validiert nach  oszillometrisch, validiert nach
  dem standard esH 2010 dem standard esH 2010 dem standard esH 2010  dem standard esH 2010
Anwendung tischgerät Flexibles grundgerät Handgerät  Handgerät 
Varianten nein schienenmodell, Wandmodell, nein  nein
   stativmodell
speicher 3 x 500 messungen 3 x 500 messungen 3 x 500 messungen   3 x 500 messungen
display  3,5“ tFt Full colour display 3,5“ tFt Full colour display 2,8“ tFt Full colour display   2,8“ tFt Full colour display
data-transfer einbindung in PAcs, krankenhaus- einbindung in PAcs, krankenhaus- einbindung in PAcs, krankenhaus-  meinerkA inklusive individuellem 
  informationssystem (kis) und informationssystem (kis) und informationssystem (kis) und  messwertemanagement
  Praxis-edV via schnittstelle möglich Praxis-edV via schnittstelle möglich Praxis-edV via schnittstelle möglich
kompatibel zum erkA. smart konzept ja ja ja  nein

messgerät verwendbar mit 
erkA. einwegmanschetten (Box of 10): ja ja ja  nein  
größe 1, säugling, 10 -15 cm ref. 420.91873 ref. 421.91873 ref. 411.91873  -
größe 2, kleinkind, 14 -21,5 cm ref. 420.91773 ref. 421.91773 ref. 411.91773  -
größe 3, erwachsener small, 20,5 -28 cm ref. 420.91673 ref. 421.91673 ref. 411.91673  -
größe 4, erwachsener, 27- 35 cm ref. 420.91073 ref. 421.91073 ref. 411.91073  -
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm  ref. 420.91473 ref. 421.91473 ref. 411.91473
größe 6, oberschenkel, 42 -54 cm  - - -  -

messgerät verwendbar mit 
erkA. green cuff: green cuff smart green cuff smart green cuff smart   green cuff superb 
größe 1, säugling, 10 - 15 cm - - ref. 411.28493  -
größe 2, kleinkind, 14 - 21,5 cm   - - ref. 411.27493  -
größe 3, erwachsener small, 20,5 - 28 cm ref. 420.71293 ref. 421.71293 ref. 411.26493  ref. 410.46993
größe 4, erwachsener, 27 - 35 cm (set, größe 3-5) (set, größe 3-5) ref. 411.20493  ref. 410.40993
größe 5, erwachsener large, 34 - 43 cm   ref. 411.24493  ref. 410.44993
größe 6, oberschenkel, 42-54 cm  - - ref. 411.29493  -
 

* registrieren sie ihr gerät 
 unter www.erka.org/garantie 
 und sichern sie sich eine 
 kostenfreie garantieverlängerung  
 von bis zu 5 Jahren.
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