Top-Platzierungen für ADE Consumer:
Mit Stiftung Warentest auf Pole Position!
Produkte über Monate auf Herz und Nieren unabhängig testen, sie dabei
unter verschiedensten Kriterien an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen:
Das hat sich Stiftung Warentest zur Aufgabe gemacht. Und attestiert beim
Waagen-Test in der Januar-Ausgabe des Magazins „test“ in der Rubrik
„Unser Rat“: „Tilda ist die Beste. Die Personenwaage stammt von ADE. Sie
bestimmt das Gewicht sehr genau…“ Mit der Note 1,6 hat sich die digitale
Personenwaage an die Spitze gesetzt, dicht gefolgt vom ADE-Klassiker
Clinica, der besten mechanischen Waage im Test, die die Tester so
kommentieren: „Die ADE Clinica mit Zeiger gehört zu den besten und
braucht keine Batterien. Sie punktet bei Kippsicherheit und Handhabung.“
Das war den Testern dann auch ein Qualitätsurteil GUT (2,2) wert. Und weil
aller guten Dinge drei sind, hat auch die Körperanalysewaage Tabea von
ADE ein GUT (2,3) bekommen, denn unter den Körperanalysewaagen kam
das Modell den medizinischen Messwerten mit am nächsten.
Auf dieses “Triple“ kann man mit Recht stolz sein, immerhin wurden 19
Waagen – 16 digitale und 3 mechanische – von Februar bis August 2013
den strengen Prüfungen der Stiftung Warentest unterzogen.
Die Testsiegerin 2014, Tilda, schnitt bei der Messgenauigkeit und der
Dauerprüfung mit „Sehr gut“ ab, wurde für Handhabung, Kippsicherheit und
Rutschfestigkeit mit einem „Gut“ aus den Tests entlassen! Ihre technische
Besonderheit sorgt in bewährter ADE Tradition für Komfort, denn sie bietet
dem Benutzer eine abnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit großem LCDDisplay, für die eine Wandhalterung zum Ausstattungsstandard gehört. Das
ist Stiftung Warentest noch eine extra Erwähnung wert: als Waage für
Bequeme, die das Display in die Hand nehmen oder auch in Augenhöhe an
der Wand befestigen wollen. Mit 1,7cm besonders flach, ist Tilda ein
designiger Blickfang für jedes Bad!
Als klassische Doktorwaage kommt die zweitplatzierte Testsiegerin Clinica
daher. Ein ADE Dauerseller mit extragroßer, rutschfester Wiegefläche aus
hochwertigem Kunststoff. Der massive Wiegemechanismus aus Metall
absolvierte die Dauertests der Stiftung Warentest mit Bravour und einem
„Sehr gut“. Bei diesen Dauertests wurde jede Waage 3.500 Mal mit einem
Gewicht belastet, das 75 Prozent ihrer maximalen Wiegekapazität
entsprach.
Die Körperanalysewaage Tabea rangiert im Gesamtfeld der 19 getesteten
Waagen auf Platz fünf, bekam bei der Dauerprüfung – wie alle ADE
Produkte im Test – ein „Sehr gut“. Zwölf Anwender finden bei ihr einen
Speicherplatz, sie liefert Daten zu Körperfett, Körperwasser und
Muskelmasse in präzisen 0,1-Prozent-Schritten und zudem übernimmt
Tabea auch die Kalorienbedarf-Ermittlung. Extra flach mit 17mm Bauhöhe,
lässt sich diese Körperanalysewaage komfortabel mit Sensortasten
bedienen und setzt wahlweise in Silber/Schwarz oder Weiß/Silber stylishe
Akzente im Bad.

Den offiziellen Test mit
http://www.test.de nachlesen.
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