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Professionelle Blutdruckmessgeräte
Professional blood pressure instruments

Premium-Qualität für Arzt und Klinik

boso Carat professional

boso Carat pr

Das perfekte Gerät für den Arztschreibtisch.
The perfect instrument for the doctors’ desk.

boso Carat professional

Das Blutdruckmessgerät boso Carat professional ist speziell für die Arztpraxis entwickelt worden.
Dank des großen Displays und des klaren Designs unterstreicht dieses oszillometrische Messgerät die Kompetenz des Arztes in der Blutdruckmessung. Das Gerät verfügt über eine intelligente
Aufpumpautomatik, die ein schnelles und exaktes Aufpumpen bis zum individuell erforderlichen
Druckwert des Patienten ermöglicht – sehr sanft und ohne Nachpumpen. Das Gerät wird inklusive 3 Oberarmmanschetten für Armumfänge 16 – 48 cm sowie einem Netzgerät für den batterielosen Betrieb geliefert.

• Elegantes, standfestes Tischgerät mit praktischer Manschettenablage.
• Oszillometrische Messmethode.

• Intelligente Aufpumpautomatik ermöglicht das Aufpumpen schnell und exakt bis zum erforderlichen Druckwert –
ohne Nachpumpen.
• Einfache Handhabung durch sichere Einknopf-Bedienung.
• Arrhythmie-Erkennung – zeigt Herzrhythmusstörungen an.
• Großes Display mit 3-Werte-Anzeige.
• Speicher für die letzte Messung.

The boso Carat professional has been developed especially for the needs in doctor’s surgery. The
large display and the special design of this blood pressure instrument underline the competence of
the professional blood pressure measurement. The intelligent pump technology ensures quick and
exact inflation of the cuff to the individual pressure – very gentle and without repumping. The unit
is delivered with 3 upper-arm cuffs for arm circumferences from 16 – 48 cm as well as a mains
adapter for use without batteries.

• Inklusive 3 Manschetten für Oberarmumfänge 16 – 48 cm.
• Inklusive Netzgerät und Batterien.

boso Carat professional

Premium-Qualität

• Elegant blood pressure instrument with convenient cuff compartment.

boso Germany

• Oscillometric measurement technology.
• Intelligent inflation for quick and exact inflation of the cuff to the right pressure – without repumping.
• Simple one-button operation for functional usage.
• Irregular heartbeat indication detects unusual variations of the pulse.
• Large 3-value display for optimal readability.
• The latest measurement is automatically retained in the memory.
• Including 3 cuffs for arm circumferences 16 – 48 cm.
• Including mains adapter and batteries.

boso Carat professional PC
Wie boso Carat professional | zusätzlich mit GDT-Schnittstelle für die Praxis-EDV
Same features as boso Carat professional | with interface for IT software

boso Carat professional E
Basismodell | wie boso Carat professional, jedoch nur mit Standard-Manschette (22 – 32 cm), ohne Netzgerät
Basic model | same as boso Carat professional, but only with standard cuff for upper-arm circumferences (22 – 32 cm),
without mains adapter
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boso Mercuri

Das Quecksilbergerät ohne Quecksilber.
The mercury instrument without mercury.

boso Mercurius E

Ein Klassiker der Blutdruckmessung neu erfunden. Das Quecksilbergerät ohne Quecksilber.
Klassisches Design und klassische Handhabung mit moderner Technologie und zeitgemäßer
Umweltsicherheit. Während der Messung können Systole und Diastole markiert werden. Dies
garantiert eine noch präzisere auskultatorische Blutdruckmessung.

• Klassisches Design – ohne Quecksilber.
• Auskultatorische Blutdruckmessung.

• Markierungsfunktion zur Speicherung von Systole und Diastole.
• Automatisch zusätzliche Anzeige des Pulses nach der Messung.
• Leichtes Handling im praktischen, tragbaren Gehäuse.

The modern blood pressure instrument in classic design: the mercury instrument without
mercury. Modern technology combined with classic usage – and no hassle to the environment.
During the measurement systolic and diastolic pressure can be marked. This ensures even more
precise auscultatoric measurement.

• Inklusive Standardmanschette für Armumfang 22 – 32 cm.
• Inklusive Batterien.
Optional können auch weitere Zweischlauch-Manschetten für verschiedene Armumfänge angeschlossen werden.

boso Mercurius E
• A classic newly defined design – without mercury.

Premium-Qualität

• Auscultatoric measurement.

boso Germany

• Mark button to memorize systolic and diastolic pressure.
• Additional pulse rate given automatically after measurement.
• Functional housing: easy to handle, easy to grip, easy to carry.
• Standard cuff for arm circumferences 22 – 32 cm.
• Including batteries.

As an option our 2-tube cuffs in various cuff sizes can be connected.

Das funktionelle Gehäuse bietet Platz
für Manschette und Gebläse.
The functional housing gives space
for cuff and pumping ball.

Sie interessieren sich auch für Langzeit-RR und
ABI/PWV-Messung?
Besuchen Sie unsere speziellen Websites:
• 24-Stunden-Blutdruckmessgerät boso TM-2430 PC2: www.boso-tm.de
• ABI-Messgerät boso ABI-system 100: www.boso-abi.de

Are you also interested in ambulatory blood pressure measurement or in measurement of Ankle-Brachial Index (ABI) / Pulse
Wave Velocity (PWV)?
• ambulatory bp instrument boso TM-2430 PC2: www.boso-tm.de
• instrument for ABI measurement boso ABI-system 100: www.boso-abi.de
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