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Leben retten

Ihr Kredo
Das richtige Instrument

unsere Passion



boso classic edition

Pure Eleganz 
exklusiv für den Arzt

Mechanische Blutdruckmessgeräte von boso stehen seit 

Jahrzehnten für höchste Präzision und Zuverlässigkeit, 

und zwar weltweit. In unserer Produktion legen wir bei 

jedem Arbeitsschritt Wert auf höchste Qualität – von der 

Montage über die Justierung bis hin zur Endkontrolle je-

des einzelnen Gerätes.

Der boso classic Manometer liegt uns seit je her am Her-

zen. Mit der boso-patentierten 2-in-1-Schlauchtechnik, 

einer Skala von Ø 60 mm und dem klassischen boso-De-

sign, liegt er bei jedem Messvorgang optimal in der Hand. 

Ein erforderliches Kleinod für Ärzte, die auch im Klinikall-

tag auf etwas Besonderes nicht verzichten möchten.

Modernes matt-schwarz, zeitloses matt-chrom und exklu-

siv sogar vergoldet, setzt die boso classic edition ein 

Statement für höchste Qualität und Design. Im Reißver-

schluss-Etui, solo oder mit Klettenmanschette.

Die Manometer sind überdrucksicher und mit einem kor-

rosionsfreien Präzisionsmesswerk ausgerüstet, welches 

selbst starke Stöße beim Sturz des Gerätes aushält. Die 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt prüfte boso Blut-

druckmessgeräte und kam zu einem überragenden Test-

ergebnis für die „Shock Protection“ Technik von boso. 

Keine Schäden, keine Reklamationen, keine Reparaturkos-

ten – perfekte Sicherheit in jedem Fall, auch für den har-

ten Einsatz in Praxis und Klinik.

boso classic merkur RS
matt-schwarz, Ziffernblatt
in rot

boso classic merkur 2S 
matt-schwarz, Ziffernblatt
in anthrazit

boso classic saturn BS 
matt-chom, Ziffernblatt 
in darkblue

boso classic saturn GS
matt-chrom, Ziffernblatt 
in darkgreen

boso classic venus GG
gold, Ziffernblatt
 gold/anthrazit

boso classic venus SG
gold, Ziffernblatt anthrazit
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Gesundheit ist Vertrauenssache.

blutdruckmessen ist boso.


