Luxembourg Air Rescue

Wir fliegen für IHR Leben gern!

Notfall im Ausland!
Und dann...?
Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
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Werden Sie jetzt Mitglied!
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(+352) 489006

Luftrettung hilft Leben retten
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
hubschrauber kommt der Patient am schnellsten in den OP-Saal einer Klinik.
3. Oft rettet nur eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus Leben. Einzig der Rettungshubschrauber
kann diese schnell und schonend vornehmen.

Unterstützen SIE die Luftrettung
in Luxemburg

Neulich richtete sich ein Mitglied mit folgender Frage an
die LAR: „Mein Nachbar hat seine Mitgliedschaft bei der
Air Rescue gekündigt mit der Begründung, dass er sie nicht
brauche. Die LAR fliege schließlich auch Nicht-Mitglieder.
Stimmt das?“ Die Antwort lautet: „Jein“. Die intensivmedizinisch
ausgestatteten Rettungshubschrauber der Luxembourg
Air Rescue sind ins nationale Rettungssystem, dem 112,
eingegliedert und bringen die notärztliche Hilfe aus dem
Krankenhaus schnell zum Patienten. Dabei spielt es
tatsächlich keine Rolle, ob der Patient LAR Mitglied ist
oder nicht. DOCH, wenn jeder so denken würde wie der
Nachbar jenes Mitgliedes, dann gäbe es keine Luftrettung in
Luxemburg.
Denn die gemeinnützige LAR stellt seit mehr als 28 Jahren
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.

Ihre Krankenkasse übernimmt nicht alle Kosten Ihrer
Rettung. Einen erheblichen Teil der Kosten zahlt die
Luxembourg Air Rescue selbst, denn der Staat steuert
lediglich einen minimalen Betrag bei.
Nur durch IHRE Hilfe kann der Rettungshubschrauber in
Luxemburg auch weiterhin fliegen und somit hängt die
schnelle, oft lebensentscheidende Luftrettung auch von
IHREM Beitrag ab!
UNSER Dankeschön an SIE: Die Luxembourg Air Rescue holt
SIE kostenlos im medizinischen Notfall aus ALLER Welt nach
Hause. OHNE Preisobergrenze, OHNE Altersgrenze, OHNE
Karenzzeit, auch bei Vorerkrankung.

Notfall im Ausland:
Wie hilft die Luxembourg Air Rescue?

Die Luxembourg Air Rescue betreut
ihre Mitglieder, die sich im Ausland in
einer medizinischen Notlage befinden
rund um die Uhr persönlich und holt sie gegebenenfalls zur
weiteren Behandlung nach Hause. Das kompetente Fach
personal der LAR Alarmzentrale koordiniert diese weltweiten
Rücktransporte und setzt dafür das bestgeeignetste Mittel
ein und hochqualifiziertes Personal. Oftmals schickt die
Luxembourg Air Rescue einen ihrer Fachärzte vorab zum
Patienten, um vor Ort den medizinischen Zustand des Mitgliedes
abzuklären. Außerdem stehen die Mitarbeiter der LAR Alarmzentrale den Mitgliedern jederzeit gerne zur Seite – sei es,
indem sie dem Patienten und seinen Angehörigen eine

Diagnose verständlich machen, beim Suchen von am Aufenthaltsort erhältlichen Ersatzmedikamenten oder bei der
Organisation und dem Transport in die nächste Spezialklinik.
Sowohl in der Luftrettung in Luxemburg und der Großregion
als auch bei den Rückführungen aus aller Welt zeichnet sich
die Luxembourg Air Rescue dadurch aus, dass sie dabei
ihre eigenen über 165 Spezialisten (Piloten, Ärzte, Krankenpfleger, Ingenieure, Techniker, usw.) einsetzt, hohe Standards
in den Bereichen Medizin, Technik und Flugbetrieb pflegt und
einen rund um die Uhr Service auf höchstem Niveau garantiert.
Die Luxembourg Air Rescue ist jederzeit bereit abzuheben, um
IHR Leben zu retten, in Luxemburg und in der ganzen Welt.

Infohotline: (+352) 48 90 06 • E-Mail: info@lar.lu • www.lar.lu

IHRE Vorteile, wenn Sie Mitglied sind
Schnelle Notfallrettung aus der Luft

Zahlreiche Menschen in Luxemburg verdanken ihr Leben dem schnellen
Notarztzubringer aus der Luft! Dank Ihrer Unterstützung gibt es einen Rettungs
hubschrauber 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 unserem geschulten Fachpersonal vom ersten
Anruf bis zu Ihrer Ankunft in Luxemburg betreut. Aber auch kommt es vor, dass ein
LAR Arzt zu Ihnen ans Krankenhausbett im Ausland kommt, um Ihren medizinischen
Zustand zu prüfen und um das bestgeeignetste Rücktransportmittel auszumachen.

Fliegende Intensivstationen

Die Air Rescue betreibt eigene, hochmoderne Rettungshubschrauber und Ambulanzjets, die schwer verletzten und kranken Patienten optimale Transportbedingungen
bieten, auch auf Langstrecken. Mit ihrer hochentwickelten medizinischen Ausrüstung
sind sie regelrechte fliegende Intensivstationen und bieten eine Überwachung des
Patienten 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 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.

Erfahrungen eines Mitglieds: Chris L., 20 Jahre alt
Freier Fall aus 7 Metern

„Ich studiere zurzeit Wirtschaftswissenschaften in Aix-enProvence (F). In meiner Freizeit fahre ich Motorrad und,
um für dieses Hobby körperlich fit zu bleiben, betreibe ich
regelmäßig Indoor-Klettern. Während eines abendlichen
Trainings in einer Kletterhalle an meinem Studienort kam es
zu meinem ersten Kletterunfall. Wie gewohnt kletterte ich die
Wand hoch, um mich anschließend für eine Verschnaufpause abzuseilen. In der festen Überzeugung, dass ich gesichert
sei, ließ ich die Griffe an der Wand los. Ein fataler Fehler! Ich
stürzte ungesichert 7 Meter in die Tiefe. Angsterfüllt erlebte
ich nicht nur den Fall, der mir in Anbetracht der Höhe wie
eine Ewigkeit vorkam, sondern auch den Aufprall bei vollem
Bewusstsein. Auf der dünnen Matte am Boden angekommen,
hatte ich große Schmerzen und wusste gleich, dass beide
Füße gebrochen waren. Zeugen aus der Kletterhalle riefen
sofort einen Krankenwagen. Im lokalen Krankenhaus stellte
sich dann heraus, dass ich mir beim Aufprall ebenfalls den
linken Arm gebrochen hatte. Die drei komplizierten Brüche
wurden vor Ort operiert. Als meine in Luxemburg lebenden
Eltern von meinem Unfall erfuhren, machten sie sich gleich
auf den Weg zu mir und riefen noch von unterwegs die LAR an.
Die Mitarbeiter der LAR Alarmzentrale setzten sich umgehend
mit dem Arzt in Frankreich in Verbindung. Zudem hielten sie
meine Eltern über meinen gesundheitlichen Zustand auf dem

Laufenden. Dieser regelmäßige Austausch mit der LAR gab
vor allem meinen Eltern wichtigen Halt. Sie waren krank vor
Sorge, denn sie erhielten von den lokalen Ärzten nur wenige
Informationen. Für mich, aber auch für meine Eltern war es
eine enorme Erleichterung, dass die LAR sich persönlich um
die komplette Rückführung kümmerte: Das medizinische
Team holte mich am Krankenhausbett in Frankreich ab,
begleitete mich im Krankenwagen zum LAR LearJet, betreute
mich an Bord fürsorglich und begleitete mich schließlich
bis in mein Krankenhausbett in Luxemburg. Ich bin der LAR
sehr dankbar dafür, dass sie mich kurz nach meiner ersten
Operation nach Hause gebracht hat, sodass die zweite
notwendige und wichtige Operation in einem Luxemburger
Krankenhaus durchgeführt werden konnte, in dem ich mich
deutlich besser aufgehoben gefühlt habe als in jenem in
Frankreich.“

Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
...werden Sie noch heute Mitglied!
Als Mitglied der Luxembourg Air Rescue zahlen Sie nur 54€ für
eine Einzelperson im Jahr bzw. 97€ für die ganze Familie im
Jahr. Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschenleben zu
retten! Vielleicht einmal sogar Ihr eigenes!
Füllen Sie noch heute den Mitgliedsantrag aus
und senden Sie ihn:
per E-Mail: info@lar.lu
per Fax: (+352) 40 25 63
oder per Post:
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
Postanschrift: B.P. 24 • L-5201 Sandweiler

Weitere Infos zur Mitgliedschaft unter Tel. (+352) 48 90 06
"

□ Einzelmitgliedschaft (54 EUR pro Person pro Jahr)
□ Familienmitgliedschaft (97 EUR pro Familie pro Jahr)

Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen)

Kontaktdaten:
Name, Vorname
Hausnummer, Straße
PLZ, Ort
Telefon privat

Handy

E-Mail
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf:
Name, Vorname
(Ehe-) Partner

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Kinder

Kinder

Kinder

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. 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.

Bank (BIC-Code)
Konto Nr. (IBAN)

Datum

Unterschrift

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.

