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Wir fliegen für  
IHR Leben gern!



Unsere Mission 

... ist, mit Hilfe von Rettungshubschraubern und Ambulanzjets, 
das Leben von Menschen in Not zu retten und ihre Gesundheit 
zu erhalten . Dies tun wir in Luxemburg, in der Großregion 
und weltweit, an 365 Tagen im Jahr, unter Berücksichtigung 
höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards.

René Closter 
Präsident & CEO der LAR

Schnelle Notfallrettung aus der Luft und schonende Transporte von Intensivpatienten 
sind die Aufgaben der  Luxembourg Air Rescue (LAR) seit 1988. Die LAR stellt als einzige 
Organisation in Luxemburg die Luftrettung im Großherzogtum sicher und fliegt im 
Notfall mit ihren intensivmedizinisch ausgestatteten Rettungshubschraubern 
jeden Punkt des Landes innerhalb von 10 Minuten an.
Als private Organisation finanziert sich die LAR zum größten Teil selbst und ist hierbei 
auf die Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen. Denn, nur dank der Unterstützung ihrer 
treuen Mitglieder ist die Luxembourg Air Rescue bereit, abzuheben, um Leben zu 
retten.
Jedes Mitglied zeigt mit seiner Mitgliedschaft Solidarität und hilft uns, die Luftrettung in 
Luxemburg zu erhalten. Als Dankeschön bietet die LAR ihren Mitgliedern die kostenlose 
Rückführung aus dem Ausland im medizinischen Notfall.
Sie betreut rund um die Uhr ihre Mitglieder, die sich im Ausland in einer medizinischen 
Notlage befinden und holt sie gegebenenfalls zur weiteren Behandlung nach Hause. 
Das kompetente Fachpersonal der LAR Alarmzentrale koordiniert diese Rücktransporte 
und setzt dafür eigene hochmodern ausgerüstete Ambulanzflugzeuge ein.
Mit mehr als 170 Spezialisten (Piloten, Ärzte, Krankenpfleger, Ingenieure, Techniker, 
usw.) setzt die Luxembourg Air Rescue hohe Standards in den Bereichen Medizin, 
Technik und Flugbetrieb und bietet einen 24/7 Service auf höchstem Niveau.
Helfen auch Sie Leben retten und werden Sie noch heute Mitglied!   

Wer ist die Luxembourg Air Rescue?



6 gute Gründe um Mitglied zu werden
Wir tun, was wir können  
und können, was wir tun

Die LAR ist die einzige Orga
nisation, die die Luftrettung  
im Großherzogtum Luxemburg 
sicherstellt. Innerhalb von nur 
10 Minuten kann heute, dank 
der Rettungshubschrauber der 
LAR, jeder Punkt des Landes 
erreicht werden. Die Rettungs-
hubschrauber und Ambulanz-
flugzeuge fliegen jährlich über 
3.000 Einsätze. Zahlreiche Men-
schen in Luxemburg verdanken 
ihr Leben der schnellen Hilfe 
aus der Luft! Damit dies möglich 
ist, sind wir auf Ihre Solidarität 
angewiesen, denn ohne die  
finanzielle Unterstütz ung der 
Luxembourg Air Rescue Mit
glieder gäbe es keine Luft
rettung in Luxemburg!

Gratis Rückführung  
weltweit

Die Krankenkassen bezahlen in 
der Regel keine Patientenrück-
führungen aus dem Ausland. Bei 
einem medizinischen Notfall im 
Ausland, kümmert sich die 
LAR um die schnellstmögliche 
Rückführung ihrer Mitglieder. 
Dafür setzt sie das am besten 
geeignete Transportmittel ein: 
Kranken wagen, Linienflugzeug, 
Ambulanz flugzeug, Hubschrauber. 
Sind Sie Mitglied, übernimmt 
die LAR integral die hohen 
Kosten für Ihren Rücktransport 
aus dem Ausland.

Wir kümmern uns  
persönlich um Sie 

Unsere Mitglieder sind unsere 
„Raison d’être“. Im Gegensatz 
zu kommerziellen Assistance- 
Gesellschaften landet Ihr Not
ruf NICHT in einem anonymen 
ausländischen Callcenter. Bei 
der Luxembourg Air Rescue 
werden Sie von geschultem 
LAR Fachpersonal vom ersten 
Anruf bis zu Ihrer Ankunft in Ihrer  
Heimat betreut. Dieses hält  
Kontakt zu Ihrer Familie, organi-
siert Ihre Rückführung und gege-
benenfalls einen Platz in einem 
Krankenhaus.

Wir fliegen für  
IHR Leben gern

Jeder Notfall ist anders und 
erfordert deshalb eine maß-
geschneiderte, schnelle und 
kompetente Vorbereitung und 
Durchführung. Hochqualifizier
tes Fachpersonal wie Ärzte, 
Krankenpfleger, Hubschrauber- 
und Jetpiloten stehen rund um 
die Uhr bereit, um Menschen in 
Not zu helfen. Wir kommen Ih-
nen nicht nur in Luxemburg zu 
Hilfe, sondern holen Sie auch 
im medizinischen Notfall im 
Ausland nach Hause. Alle un-
sere Mitarbeiter sind speziell 
ausgebildet und haben die not-
wendige Erfahrung, um auch in 
komplizierten Notlagen schnell 
und richtig agieren zu können.

Qualität =  
Sicherheit

Als erste Organisation weltweit, die 
Rettungshubschrauber und Am-
bulanzflugzeuge betreibt, wurde 
die Luxembourg Air Rescue mit 
dem ISO Qualitätslabel ausgezeich-
net. Qualität, Effektivität und 
Sicherheit sind auf diese Weise 
in medizinischer, personeller und 
flugtechnischer Hinsicht  gewähr-
leistet und werden regelmäßig 
geprüft.

Fliegende  
Intensivstationen

Die Luxembourg Air Rescue  
betreibt eigene, hoch moderne 
Rettungshubschrauber und 
Ambulanzjets, die schwer ver-
letzten und kranken Patienten 
optimale Transportbedingungen 
bieten, auch auf  Langstrecken. 
Mit ihrer hochentwickelten medi-
zinischen Ausrüstung sind sie 
regelrechte fliegende Intensiv-
stationen.



Was bietet die Luxembourg Air Rescue IHNEN als Mitglied:

weltweit*
kostenlos 
ohne Preisobergrenze
ohne Altersgrenze

Professionelle Rückführung 
im medizinischen Notfall...

Rettungshubschrauber
modernste Ambulanzflugzeuge,  
ausgestattet als fliegende  
Intensivstationen 
Ambulanzfahrzeuge

... mit der eigenen Flotte ausgestattet mit 
hochmoderner medizinischer Ausrüstung.

seit 1988 eine Referenz in der Luftrettung
über 3.000 geflogene Einsätze pro Jahr
schneller und sicherer Notarztzubringer  
in Luxemburg 
24-Stunden-Einsatzbereitschaft 365 Tage im 
Jahr in der LAR Alarmzentrale in Luxemburg 
professionelle und persönliche medizinische 
Betreuung 
höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards 
dank Wartung der Flotte durch eigenes 
technisches Fachpersonal

... dank langjähriger Erfahrung und Kompetenz...

Wie funktioniert eine Rückholung?

Im Falle einer medizinischen Not-
lage im Ausland* bietet die LAR:
• Klärung der medizinischen Si-

tuation des Patienten, indem 
sie, wenn medizinisch be-
gründet, einen LAR Arzt vorab 
vor Ort schickt

• Rückführung in das Land des 
Wohnsitzes des eingetrage-
nen Mitglieds

• medizinische Beratung rund 
um die Uhr von qualifiziertem 
Fachpersonal

• Verständlichkeit der Diagno-
se für den Patienten

Ab dem ersten Anruf sprechen Sie 
direkt mit qualifiziertem Fach- 
personal, das die Situation  
(Diagnose, Aufenthaltsort, Perso- 
nalien des Patienten und die  
Kontaktinformationen des be- 
handelnden Arztes vor Ort)  
abklärt, um in kürzester Zeit 
die passende Hilfeleistung zu  
erbringen.  

Die LAR Mitarbeiter nehmen  
anschließend Kontakt mit dem 
behandelnden Arzt am Aufent- 
haltsort des Patienten auf, 
um alle medizinischen Details 
zu klären und um zu entscheiden, 
wann und wie eine Rückführung 
durchgeführt wird. Wichtige 
Entscheidungskriterien hierbei 
sind die Therapiemöglichkeiten 
und medizinischen Einrichtungen 
vor Ort, sowie die zu erwartenden 
Komplikationen nach der Opera-
tion oder Erkrankung. 

ArztzuArztGesprächErster Kontakt am TelefonWobei hilft die LAR? (Auflistung der 
häufigsten Hilfestellungen)

* sofern die Sicherheit des zurückgeführten Mitglieds sowie des medizini-
schen und technischen Personals garantiert werden kann.



Warten Sie nicht, bis es zu spät ist!
Werden Sie noch HEUTE Mitglied!

Füllen Sie den Mitgliedsantrag auf 
unserer Webseite www.lar.lu aus. 

www.facebook.com/luxembourgairrescue Like

Wir fliegen für IHR Leben gern!

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Luxembourg Airport - Gate E13
Postanschrift: B.P. 24 · L-5201 Sandweiler

Weitere Informationen unter:
Tel: (+352) 48 90 06 · Fax: (+352) 40 25 63
www.lar.lu · info@lar.lu

Greifen Sie im medizinischen Notfall auf eine kostenlose Repatriierung aus dem Ausland 
zurück ohne Preisobergrenze und ohne Altersgrenze!
Und unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die Luftrettung in Luxemburg!

(bitte ausfüllen!)
Angaben zur Person / Absender

Name / Vorname:

Straße / Hausnummer: 

PLZ / Ort: 
Telefon privat: 
Handy:
E-Mail:

 PORTO BEZAHLT
EMPFÄNGER

ANTWORTKARTE

Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
ENVOI-REPONSE 1002956
L – 3208 BETTEMBOURG

Gönnen Sie sich ein beruhigendes  
Gefühl für nur:
65 € pro Person pro Jahr
115 € pro Familie pro Jahr

Scannen Sie diesen QRCode 
und füllen Sie den Mitglied
santrag schnell und einfach 
auf www.lar.lu aus. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Unterzeichner ausdrücklich 
Kenntnis der allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungs-
bedingungen genommen und diese akzeptiert zu haben. Gemäß 
den allgemeinen Mitgliedschafts- und Rückführungsbedingungen, 
muss, um in den Genuss der Leistungen zu kommen, die Mitglied-
schaft abgeschlossen 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 Räum-
lichkeiten 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).



Name / Vorname: 
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum: 
    Ehemann(-frau) (Mädchen- und Vorname)      Lebenspartner(in) (falls gleiche Adresse):

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum: 
    Kinder: Name / Vorname (wenn älter als 18, bitte Schulbescheinigung beilegen)
1)   m     w     Geburtsdatum:
2)   m     w     Geburtsdatum:
3)   m     w     Geburtsdatum: 
Einzugsermächtigung:                                      (Identifikationsnummer Zahlungsempfänger: LU98ZZZ0000000008398002002) 
Ich, der / die Unterzeichnende      ermächtige die Luxembourg 
Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der LAR 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.

Bank BIC-Code:                                                
IBAN Konto Nr.:  

Rückseite unbedingt ausfüllen! 

Mitgliedsantrag

 Datum & Unterschrift:

Nom / Prénom: 
Numéro de sécurité sociale ou date de naissance: 
    Epoux(se) (nom de jeune fille et prénom)      Conjoint(e) (si même adresse):

Numéro de sécurité sociale ou date de naissance: 
    Enfant(s): Nom et prénom (prière de joindre un certificat de scolarité pour les enfants majeurs)
1)   m     f     date de naissance:
2)   m     f     date de naissance:
3)   m     f     date de naissance: 
Ordre de domiciliation:       (Identifiant unique du créancier: LU98ZZZ0000000008398002002)

Je soussigné(e)      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 LAR.
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. 

Banque Code BIC: 
Compte n°IBAN:

Prière de compléter le verso de la carte!

Bulletin d’adhésion

 Date & Signature:




