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Ce qui compte dans l’urgence médicale, c’est l’expérience et la compétence! 
In case of a medical emergency, only experience and know-how matter!

www.flar.lu  •  www.lar.lu  •      (+352) 489006

Im Notfall zählen nur 
Erfahrung und Kompetenz!



Für Sie da, wenn es darauf ankommt
Im Notfall zählt jede Sekunde! Als Mitglied der Luxembourg Air Rescue unter-

stützen Sie die schnelle und sichere Luftrettung im Großherzogtum. Mit unseren 
Hubschraubern sind wir in rund 10 Minuten beim Notfallpatienten.

Gratis Rückführung weltweit
Als LAR-Mitglied reisen Sie mit dem guten Gefühl, nicht allein zu sein. Im medi-

zinischen Notfall im Ausland bringt Luxembourg Air Rescue Sie sicher und kostenfrei 
nach Hause. Dies erfolgt mit dem am besten geeigneten Transportmittel: Kranken-
wagen, Linienflugzeug oder Ambulanzjet.  

Profis mit Herz, Verstand und viel Erfahrung 
Kein Notfall gleicht dem anderen! Beruhigend zu wissen, dass unser qualifi-

ziertes Fachpersonal rund um die Uhr persönlich für Sie da ist. Unsere Mitarbeiter 
betreuen Sie schnell und kompetent bei einem medizinischen Notfall im Ausland. 
Vom ersten Anruf bis zur sicheren Ankunft zu Hause: Die LAR ist an Ihrer Seite. Mit 
Herz, Verstand und über 30 Jahren Erfahrung.  

Qualität und Sicherheit sind das A und O
Die LAR verfügt über eine der modernsten Flotten der Welt. Als LAR-Mitglied 

können Sie darauf vertrauen, dass Qualität und Sicherheit oberstes Gebot sind. 
Das wird auch von unabhängiger Seite bestätigt: Als erste Organisation der Welt, 
die Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge betreibt, wurde Luxembourg Air 
Rescue mit dem ISO Qualitätslabel ausgezeichnet.

Danke an unsere  
Mitglieder und  
Unterstützer!
Ohne Sie gäbe es keine LAR!

Über 185.000 Mitglieder zählt Luxembourg Air Rescue heute 
und ist damit der mitgliederstärkste Verein in Luxemburg. Wir 
möchten jedem einzelnen Mitglied DANKE sagen. Als private 
Organisation finanzieren wir uns zum größten Teil selbst und 
sind hierbei auf die Beiträge unserer Mitglieder angewiesen. 
Jeder einzelne zeigt mit seiner Mitgliedschaft Solidarität und 
hilft, die Luftrettung in Luxemburg zu erhalten. 

Ein besonderer Dank gebührt den Mitgliedern, die uns von 
Anfang an unterstützen. Sie haben an uns geglaubt, als wir 
vor 30 Jahren unsere Vision von einer schnellen Hilfe aus 
der Luft in die Tat umsetzten. Sie ließen sich nicht von den 
kritischen Stimmen beirren, die damals laut wurden. Ohne 
sie an unserer Seite wäre der Weg zur ersten Luftrettungs-
organisation im Großherzogtum noch steiniger gewesen. 
Danke liebe Wegbegleiter der ersten Stunde! 

Zudem möchten wir uns bei all denen bedanken, die uns 
über die Jahre hinweg mit einer Spende bedacht haben. Die-
se finanzielle Hilfe fließt integral in unsere lebensrettende 
Mission und ermöglicht es uns, wichtige Anschaffungen im 
medizinischen Bereich zu tätigen. Dank Ihnen allen sind wir 
seit drei Jahrzehnten im Einsatz für Patienten in Luxemburg, 
der Großregion und weltweit. Seien Sie versichert, dass wir 
dies auch in Zukunft tun werden!

Für viele Menschen in Luxemburg ist es selbstverständlich, 
dass es hierzulande schnelle Hilfe aus der Luft gibt. Dabei ist 
dies gar nicht so selbstverständlich. Denn Luftrettung ist im 
Großherzogtum erst mit der Gründung der Luxembourg Air 
Rescue 1988 entstanden. Dennoch fühlen sich in jüngster 
Zeit einige dazu berufen, mit Rettungshubschraubern und 
Ambulanzflugzeugen zu werben. 

Doch Vorsicht: Im Notfall zählen Erfahrung und Kompetenz. 
Fragen Sie doch einfach mal bei diesen Anbietern nach, 
ob Sie mit deren Ärzten, Krankenpflegern oder gar Piloten 
sprechen können oder ob Sie ihre Ambulanzflugzeuge, 
Rettungshubschrauber oder wenigstens deren eigene 
Ambulanz anschauen können. Sie werden schnell merken, 

dass diese nichts dergleichen in Besitz haben. Stattdessen 
greifen sie auf Drittanbieter zurück.

Nicht so bei der Luxembourg Air Rescue! Seit nunmehr 
30 Jahren konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe, 
Menschenleben zu retten und zwar mit UNSEREN Rettungs-
hubschraubern in Luxemburg und der Großregion sowie mit 
UNSEREN Ambulanzjets weltweit.

Wenn Sie unsere Alarmnummer wählen, werden Sie ab 
dem ersten Anruf von UNSEREN Mitarbeitern aus der 
LAR-Alarmzentrale rund um die Uhr persönlich betreut. Bei 
uns sind Sie keine Aktennummer, sondern ein Mensch.  
Ihr Anliegen liegt uns am Herzen. 

30 Jahre Erfahrung

Die Luxembourg Air Rescue (LAR) ist eine humanitäre Vereinigung, die 1988 
von einer Handvoll engagierten Menschen gegründet wurde. Ihre Mission 
ist es, durch den Einsatz von Rettungshubschraubern und Ambulanzjets das 
Leben von Menschen in Not zu retten und ihre Gesundheit zu erhalten. Dies 
in Luxemburg, in der Großregion und weltweit, an 365 Tagen im Jahr, unter 
Berücksichtigung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Zahlreiche 
Menschen in Luxemburg verdanken ihr Leben unserer schnellen Hilfe aus der 
Luft! Die Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge fliegen jährlich über 
3.000 Einsätze.
Unsere Mitglieder und Patienten sind unsere „Raison d’être“.
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4 Gründe, warum Sie noch heute 
LAR-Mitglied werden sollten

Werden Sie heute noch Mitglied! 



Kontaktdaten / Coordonnées:

Name, Vorname / Nom, Prénom

Hausnummer, Straße / N°, rue 

PLZ, Ort / Code postal, Localité

Telefon privat / Téléphone privé Handy / Mobile

E-Mail

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf/ 
En cas d’une affiliation familiale veuillez lister ci-après les coordonnées des membres de la famille:
Name, Vorname / Nom, Prénom:
(Ehe-) Partner / Epoux (se), Conjoint(e)

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □

Name, Vorname / Nom, Prénom:
Kinder / Enfants

Geburtsdatum / Date de naissance □ m / f □
Einzugsermächtigung / Ordre de domiciliation          Identifikationsnummer Zahlungsempfänger/Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002

Ich, der/die Unterzeichnende / Je soussigné(e)

ermächtige die Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag  von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditins-
titut an, die von der Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.            
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

autorise Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. à envoyer des instructions à ma banque pour débiter le montant de la cotisation annuelle, et ma banque à débiter mon 
compte conformément aux instructions de Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.    
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte. 

Bank (BIC-Code) / Banque (Code BIC)

Konto Nr. (IBAN) / N° de compte (IBAN)

Datum / Date                                                                          Unterschrift / Signature

□ Einzelmitgliedschaft / affiliation individuelle (65 EUR pro Person pro Jahr / par personne par année)
□ Familienmitgliedschaft / affiliation familiale (115 EUR pro Familie pro Jahr / par famille par année)

Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen) / 
Epoux (se), Conjoint(e) (si même ménage) et enfants (si majeurs, veuillez joindre un certificat scolaire)

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum / 
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance

JA,ich möchte LAR Mitglied werden! Ich  
unterstütze damit die lebensrettende  
Arbeit der LAR. OUI, je souhaite devenir membre LAR!  

Je soutiens ainsi le travail sauveur de 
LAR. 

Bitte Formular ausfüllen und senden an: 
Veuillez remplir le formulaire et renvoyer à:  

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. 
Luxembourg Airport - Gate E13 
B.P. 24 • L-5201 Sandweiler
info@lar.lu • Fax: (+352) 40 25 63

TIPP: Scannen Sie diesen QR-Code und 
füllen Sie den Mitgliedsantrag schnell und 
einfach auf www.lar.lu aus. 

Scannez le code QR ci-joint et remplissez 
votre demande d’affiliation sur www.lar.lu.  
C’est simple comme bonjour.

Autant pour les frontaliers

que pour les résidents!

Werden Sie Mitglied Devenez membre

Weitere Infos zur Mitgliedschaft unter Tel. 
Pour de plus amples renseignements, appelez le  (+352) 48 90 06

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichner ausdrücklich Kenntnis der allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen genommen und diese akzep-
tiert zu haben. Gemäß den allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen, muss, um in den Genuss der Leistungen zu kommen, die Mitgliedschaft abge-
schlossen und die Zahlung des Mitgliedsbeitrags für das laufende Mitgliedsjahr erfolgt sein. Diese Bedingungen finden Sie auch im Internet unter www.lar.lu/tc, liegen in 
unseren Räumlichkeiten aus (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel) oder können direkt angefragt werden (Telefon: +352/489006; Email: info@lar.lu; postalisch: 
B.P. 24, L-5201 Sandweiler).
Par sa signature le souscripteur reconnait expressément avoir pris connaissance des conditions générales d’affiliation et de rapatriement et de les accepter Conformément 
aux conditions générales d’affiliation et de rapatriement les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée et au règlement de la cotisation pour 
l’année en cours.Ces conditions sont accessibles sur internet sur notre site www.lar.lu/tc, sont disponibles dans nos locaux (Luxembourg Airport Gate 13, L-1110 Findel) 
ou peuvent être demandés directement (téléphone : +352/489006 : email: info@lar.lu; boîte postale : B.P. 24, L-5201 Sandweiler).
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