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Mitglieder erzählen:

Wenn der Traumurlaub zum
Albtraum wird
„Mein Mann und ich wollten es uns im Juni 2013 für eine Woche auf
Gran Canaria gutgehen lassen. Völlig unvorhergesehen bekam ich
jedoch Schmerzen im Nacken und im linken Arm. Anfangs glaubte ich
noch an einen einfachen Muskelkater, doch als es mir donnerstags
wirklich schlecht ging, brachte mich mein Mann umgehend in eine
spanische Klinik. Die Ärzte erklärten mir, dass es 5 vor 12 sei. Mein
Herz stand kurz davor, zu versagen, der Blutdruck war extrem hoch und
die Sauerstoffsättigung des Blutes besorgniserregend niedrig. Zudem Myriam Waringo-Schlesser, 49 Jahre
kamen erschreckend hohe Blutzuckerwerte. Mein Mann schaltete
gleich die Air Rescue ein. Diese war jeden Tag in Kontakt mit den spanischen Ärzten und mit uns. Es gab uns
Sicherheit, zu wissen, dass jemand für uns da war und sich um uns kümmerte. Als meine Werte endlich stabil
genug waren, um mich zu transportieren, ging es mit dem LAR Ambulanzjet wieder nach Hause. Die spanischen
Ärzte hatten eine Angina Pectoris als Ursache diagnostiziert. Diese konnte von den luxemburgischen Ärzten
nicht bestätigt werden. Bis heute ist unklar, wie es zu diesen dramatisch schlechten Werten kam. Weitere zwei
Wochen musste ich in der Klinik Kirchberg bleiben und auch heute nehme ich noch Medikamente und muss
Insulin spritzen. Es hat uns viel Sicherheit gegeben, zu wissen, dass jemand für uns da ist, vielen Dank LAR.”

Als wir das Ambulanzflugzeug der LAR sahen,
waren wir einfach nur erleichtert

Pascale Kohl-Knoch, 51 Jahre

„Ausgerechnet am letzten Urlaubstag auf Fuerteventura brach ich
mir die Hüfte. Ich war auf dem nassen Hotelboden ausgerutscht. Die
Betreuung im spanischen Krankenhaus war mir zu unsicher und ich
wollte mich dort auf gar keinen Fall operieren lassen, allein schon
wegen der sprachlichen Barrieren. [...] Nur dank der LAR, mit der
meine Familie stets in Kontakt war, war ich nach 2 Tagen bereits
wieder zu Hause. Alles war bestens organisiert: sowohl der Transport
vom Krankenhaus zum Ambulanzflugzeug als auch der Flug selbst,
und im 'Centre Hospitalier de Luxembourg' wurde meine Ankunft
schon erwartet. Ich weiss nicht, was ich ohne die LAR gemacht hätte
und kann nur jedem empfehlen, Mitglied zu werden.”

Wer ist die Luxembourg Air Rescue?
Schnelle Notfallrettung aus der Luft und schonende Transporte von Intensivpatienten sind die Aufgaben
der Luxembourg Air Rescue (LAR) seit mehr als 26 Jahren. Die Luxembourg Air Rescue 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.
Darüber hinaus betreut die Luxembourg Air Rescue rund um die Uhr ihre Mitglieder, die sich im Ausland
schwer verletzen oder schwer erkranken, und holt sie sicher zur weiteren Behandlung nach Hause. Das
kompetente Fachpersonal der LAR Alarmzentrale koordiniert diese weltweiten Rücktransporte und setzt
dafür eigene hochmodern ausgerüstete Ambulanzflugzeuge ein.
Mit mehr als 150 Spezialisten (Piloten, Ärzte, Krankenpfleger, Ingenieure, Techniker, usw.) setzt die
Luxembourg Air Rescue hohe Standards in den Bereichen Medizin, Technik und Flugbetrieb und garantiert
einen 24/7 Service auf höchstem Niveau. Die Luxembourg Air Rescue ist jederzeit bereit abzuheben, um
IHR Leben zu retten, in Luxemburg und in der ganzen Welt.

Was bietet die Luxembourg Air Rescue
IHNEN als Mitglied:
Professionelle Rückführung im
medizinischen Notfall ...
weltweit
kostenlos
ohne Preisobergrenze
ohne Altersgrenze
ohne Karenzzeit

... dank langjähriger Erfahrung und
Kompetenz ...

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 Betreuung vom ersten Anruf bis
ins Krankenhausbett zuhause
höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards dank Wartung der
Flotte durch eigenes technisches Fachpersonal

... mit der eigenen Flotte ausgestattet mit
hochmoderner medizinischer Ausrüstung.
5 Rettungshubschrauber
7 modernste Ambulanzflugzeuge, ausgestattet als fliegende
Intensivstationen
2 Ambulanzfahrzeuge

Wir fliegen für
IHR Leben gern!

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

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.
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg

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

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

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

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

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

(Ehe-) Partner

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.

