
1. Besteht Lebensgefahr, muss der SAMU Notarzt 
so schnell wie möglich zum Patienten. Der Rettungs
hubschrauber der Luxembourg Air Rescue ist der schnellste 
Notarztzubringer, denn insbesonders auf dem Land braucht 
der Notarztwagen oftmals viel länger.

2. Es gibt Notfälle, bei denen das Leben von einer  
sofortigen Operation abhängt. Mit dem Rettungs hub
schrauber kommt der Patient am schnellsten in den OP
Saal einer Klinik.

3. Oft rettet nur eine Verlegung in ein anderes Kranken
haus Leben. Einzig der Rettungshubschrauber kann diese 
schnell und schonend vornehmen.

Luftrettung hilft  
Leben retten 

IHRE Vorteile, wenn SIE Mitglied sind

schnelle Notfallrettung aus der Luft
 

Zahlreiche Menschen in Luxemburg verdanken ihr Leben dem schnellen Notarztzu-
bringer aus der Luft! Dank Ihrer Unterstützung gibt es einen Rettungshubschrauber 
in Luxemburg.

Gratis Rückführung weltweit

Bei einem medizinischen Notfall, egal wo auf der Welt, kümmert sich die Air Rescue 
um die schnellstmögliche Rückführung ihrer Mitglieder. 

Wir kümmern uns persönlich um sIE 

Unsere Patienten und Mitglieder sind unsere „Raison d’être“. Bei der Air Rescue 
werden Sie rund um die Uhr von geschultem LAR Fachpersonal vom ersten Anruf bis 
zu Ihrer Ankunft in Luxemburg betreut. Es kommt jedoch auch vor, dass ein LAR Arzt 
zu Ihnen kommt, um Ihren medizinischen Zustand zu prüfen und um das am besten 
geeignete Rücktransportmittel auszumachen.

Fliegende Intensivstationen 

Die Air Rescue betreibt eigene, hochmoderne Rettungshubschrauber und  
Ambulanzjets, die schwer verletzten und kranken Patienten optimale Transportbe-
dingungen bieten, auch auf Langstrecken. Mit ihrer hochentwickelten medizinischen 
Ausrüstung sind sie regelrechte fliegende Intensivstationen und ermöglichen eine 
konstante Beobachtung während des ganzen Rücktransportes. 

Im Notfall zählen nur Erfahrung und Kompetenz

Hochqualifiziertes Fachpersonal wie Ärzte, Krankenpfleger, Hubschrauber- und 
Jetpiloten stehen rund um die Uhr bereit, um Menschen in medizinischer Not zu 
helfen. Alle unsere Mitarbeiter sind speziell ausgebildet und haben die notwendige 
Erfahrung, um auch in komplizierten Notlagen schnell und richtig agieren zu können. 

Qualität = sicherheit 

Als erste Organisation weltweit, die Rettungshubschrauber und Ambulanzflugzeuge 
betreibt, wurde die Air Rescue mit dem ISO Qualitätslabel ausgezeichnet. Qualität, 
Effektivität und Sicherheit sind auf diese Weise in medizinischer, personeller und 
flugtechnischer Hinsicht gewährleistet und werden regelmäßig geprüft. 

„Auf dem Nachhauseweg in unsere Ferienwohnung in 
Südfrankreich hat Georges, mein Ehemann, plötzlich das 
Gleichgewicht verloren und ist hingefallen. Er leidet unter 
einer Neuropathie und hat dadurch bedingt bereits in der 
Vergangenheit einige Male die Kontrolle über seine Muskel-
bewegungen verloren. Es war jedoch das erste Mal, dass 
er sich dabei so schwer verletzt hat. Zu seinem Glück kam 
ein Nachbar auf seine Hilferufe hin herbeigeeilt, denn 
Georges konnte nicht mehr auf dem linken Bein stehen und 
somit auch nicht aus eigener Kraft aufstehen. Der Nachbar 
benachrichtigte mich telefonisch über den Unfall. 
Als ich eintraf, konnte ich mir relativ schnell ein Bild von 
dem schlechten Gesundheitszustand meines Ehemannes 
machen. Ich alarmierte gleich einen Krankenwagen. Im 
Krankenhaus angekommen, ließ die Diagnose nicht lange 
auf sich warten: Oberschenkelhalsbruch. 
Ich setzte mich daraufhin mit der LAR in Verbindung. Die 
Mitarbeiter aus der LAR Alarmzentrale kontaktierten 
umgehend Georges’ Arzt vor Ort, um seinen medizinischen 
Zustand abzuklären. Nach diesem Austausch stand fest, 
dass der Bruch vor der Rückholung operiert werden müsste. 
Und so wurde Georges am Folgetag operiert. Bis zu seiner 
Rückholung zwei Tage später, blieben die LAR Mitarbeiter 
regelmäßig telefonisch mit uns in Kontakt, um uns auf dem 
Laufenden zu halten aber auch, um sich nach unserem 
Wohlergehen zu erkunden. Das gab vor allem mir sehr viel 
Halt, da ich in Frankreich ganz auf mich allein gestellt war. 
Die medizinische Crew, die meinen Ehemann am Kranken-
hausbett abholte und an Bord des LAR Ambulanzflugzeuges 
betreute, hat es sogar durch ihre herzliche und fürsorgliche 
Art geschafft, ihm die Flugangst zu nehmen. Wir hätten nicht 
besser versorgt werden können,“ so Huguette Heisbourg.

Erfahrungen eines 
Mitglieds  
Georges Heisbourg, 68 Jahre alt Wussten Sie schon?

Zahlreich sind diejenigen, die sich in jüngster Zeit dazu  
berufen fühlen, die Rückholung im Falle einer medizinischen 
Notsituation anzubieten. Doch Vorsicht: Im Notfall zählen 
nur Erfahrung und Kompetenz. Fragen Sie doch einfach 
mal bei diesen Anbietern nach, ob Sie mit deren Ärzten, 
Krankenpflegern oder gar Piloten sprechen können oder wo 
sich ihre Ambulanzflugzeuge, ihre Rettungshubschrauber 
oder wenigstens ihre eigene Ambulanz befinden. Sie werden 
schnell merken, dass sie nichts davon haben. 
Nicht so bei der Air Rescue! Ganz im Gegenteil: Seit 1988 
konzentriert sich die Air Rescue auf ihre Aufgabe; das Leben 
von Menschen im medizinischen Notfall zu retten und deren 
Gesundheit zu erhalten. Dies tut sie mit Hilfe von Rettungs
hubschraubern und Ambulanzjets in Luxemburg, in der Groß
region und weltweit, an 365 Tagen im Jahr unter Berücksichti
gung höchster Sicherheits und Qualitätsstandards.
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„Wir hätten nicht besser versorgt werden können“



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 Kreditinstitut 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 pré-

sentée 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 (54 EUR pro Person pro Jahr / par personne par année)
□ Familienmitgliedschaft / affiliation familiale (97 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)

Um in den Genuss der Leistungen der LAR Mitgliedschaft zu kommen, muss die Mitgliedschaft vor Antritt der Reise abgeschlossen und der Mitgliedsbeitrag für das laufende Mitgliedsjahr bezahlt worden 
sein. Die LAR A.s.b.l. erbringt ihre Hilfeleistungen ohne Bestehen einer Rechtspflicht, da sie nur im Rahmen der personellen und technischen Möglichkeiten und der vorhandenen Mittel erfolgen können. 
Über die Durchführung der Einsätze entscheidet die LAR A.s.b.l. nach medizinischen, sozialen und operationellen Kriterien. Die LAR A.s.b.l. bestimmt die Art und den Zeitpunkt der Durchführung.

Les prestations pour les membres LAR sont sujettes à l’adhésion signée avant le départ à l’étranger et au paiement de la cotisation pour l’année en cours. LAR A.s.b.l. procure son assistance sans l’existence 
d’une obligation juridique quelconque, étant donné que les secours peuvent uniquement se produire dans le cadre des possibilités de ressources de personnel, des capacités techniques et suivant les moyens 
disponibles. Concernant l’exécution des missions, LAR A.s.b.l. décide sur base de critères médicaux, sociaux et opérationnels. LAR A.s.b.l. définit la façon et le moment d’exécution.

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

JA,ich möchte LAR Mitglied werden! Ich un
terstütze damit die lebensrettende Arbeit 
der LAR. Bei bezahltem Beitrag habe ich 

außerdem die Sicherheit, dass mich die LAR im medizi
nischen Notfall aus dem Ausland zurückholt.

OUI, je souhaite devenir membre LAR! Je 
soutiens ainsi le travail sauveur de LAR. 
En payant la cotisation, j’ai également 

la certitude que LAR me rapatrie de l’étranger en cas 
d’urgence médicale.

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




