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Ich bin Mitglied 
bei der Luxembourg 
  Air Rescue, 
  weil...

Werden auch 
    Sie Mitglied!

 ... die Air Rescue mir im 
medizinischen Notfall im 
Ausland hilft.

... sich die Air 
Rescue persönlich 
um mich kümmert. 

... ich somit die 
Luftrettung in 
Luxemburg 
unterstütze. 

... Sicherheit für 
mich und meine 
Familie das 
Wichtigste ist. 
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Einfach, schnell, unkompliziert
•	 kostenlose	Repatriierung	weltweit,	ohne	Preisobergrenze
•	 kompetent	und	mit	eigenem	medizinischen	Personal
•	 ohne	Altersgrenze
•	 keine	Karenzzeit

Erfahrung und Kompetenz
•	 über	 95	 festangestellte	 Spezialisten	 im	 medizinischen	 und	 fliegerischen	

Bereich	 garantieren	 eine	 Rundumbetreuung	 der	Mitglieder	 auf	 höchstem	
Niveau

•	 mehr	als	23	Jahre	Erfahrung	in	der	Luftrettung
•	 mehr	als	18.000	geflogene	Einsätze	sprechen	für	sich

Eigene Flotte mit hochmoderner medizinischer  
Ausrüstung
•	 5	Rettungshubschrauber
•	 4	Ambulanzjets,	ausgestattet	als	fliegende	Intensivstationen
•	 2	Ambulanzfahrzeuge

Wussten Sie schon?

Zahlreich	sind	diejenigen,	die	sich	 in	 jüngster	Zeit	dazu	berufen	 fühlen,	die	
Rückholung	im	Falle	einer	medizinischen	Notsituation	anzubieten.	Doch	Vor-

sicht: 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	könnten	oder	wo	sich	 ihre	Ambulanzflugzeuge,	 ihre	Hub-
schrauber	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 über 23 Jahren konzentriert 
sich die Air Rescue auf ihre Aufgabe: das Leben von Menschen in Not zu ret-
ten und	deren	Gesundheit	zu	erhalten.	Dies	tut	sie	mit	Hilfe	von	Rettungshub-
schraubern	und	Ambulanzjets	in	Luxemburg,	in	der	Großregion	und	weltweit,	an	
365	Tagen	im	Jahr	und	unter	Berücksichtigung	höchster	Sicherheits-	und	Quali-
tätsstandards.

Wer ist die Air Rescue?

Die	Luxembourg	Air	Rescue	ist	ein	privater, gemeinnütziger Verein	und	die	
einzige	Organisation,	die	die	Luftrettung	in	Luxemburg	sicherstellt	und	die	

im	Notfall	jeden	Punkt	des	Landes	innerhalb	von	8	Minuten	erreicht.	Bis	heute	
hat	die	Air	Rescue über 18.000 lebensrettende Missionen	geflogen.	Allein	im	
Jahr	2010	hat	die	Air	Rescue	Menschen	in	Not	aus	über	80	Ländern	nach	Hause	
gebracht,	 und	 die	Rettungshubschrauber	 und	 Ambulanzflugzeuge	waren	 über	
2.300	Mal	im	Einsatz.	Mehr	als	95	festangestellte	Spezialisten	garantieren	den	
Air	Rescue	Mitgliedern	an	365	Tagen	im	Jahr,	rund um die Uhr, einen Service 
auf qualitativ höchstem Niveau	und	sind	 jederzeit	bereit,	abzuheben,	um Ihr 
Leben zu retten,	in	Luxemburg	und	in	der	ganzen	Welt.

Darum sollten 
Sie Mitglied 
bei der Air 
Rescue 
werden:
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Frühchen in besten Händen
Familie Pinto Magalhaes
Seit Januar 2011 Mitglied bei der Air Rescue

Mitglieder erzählen: 

Einen	Monat	 zu	 früh	 kam	Samuel	 in	
der	 Klinik	 in	 Ettelbrück	 zur	Welt.	Mit	
nur	 44cm	 und	 gerade	 mal	 1850gr	
war	 Samuel	 nach	 der	 Geburt	 recht	
schwach	 und	 zudem	 litt	 er	 an	Unter-
zucker.	 „Die	 Ärzte	 informierten	 uns	
gleich	 nach	 der	 Geburt,	 dass	 eine	
Verlegung	 in	 die	 Kinderklinik	 in	 Lu-
xemburg	 unumgänglich	 ist“,	 erzählt	
Rute	 Alexandra	Barbosa	Da	Cruz.	 So	
wurde	die	LAR	alarmiert,	die	mit	ihren	
Rettungshubschraubern	 das	 ideale	
Transportmittel	 für	 derart	 schwache	
und	kranke	Frühgeborene	bietet.	

Nur	 kurze	 Zeit	 nach	 seiner	 Geburt	
wurde	 Samuel	 im	 LAR	 eigenen	 Inku-
bator	 sicher	 und	 vor	 allem	 schonend	
in	die	Kinderklinik	in	Luxemburg-Stadt	
geflogen.	

„Wir	 wollten	 schon	 immer	 Mitglied	
bei	 der	 Air	 Rescue	 werden	 und	 die-
se	 unterstützen.	 Und	 nachdem	 wir	
am	 eigenen	 Leib	 erfahren	 mussten,	
wie	wichtig	die	schnelle	Hilfe	aus	der	
Luft	 ist,	 haben	 wir	 uns	 umgehend	
eingeschrieben“,	 erklärt	 Carlos	 Ma-
nuel	Pinto	Magalhaes,	Vater	des	klei-
nen	Samuel,	und	fügt	hinzu,	„warum	
muss	 immer	 erst	 etwas	 passieren,	
damit	man	endlich	auch	etwas	unter-
nimmt?	 Und	 dabei	 ist	 der	Mitglieds-
beitrag	 wirklich	 nicht	 teuer,	 für	 das	
was	die	LAR	leistet.“	

Nach	ersten	anstrengenden	Tagen	 in	
seinem	Leben,	 konnte	 der	 kleine	Sa-
muel	zwei	Wochen	nach	seiner	Einlie-
ferung	in	die	Kinderklinik	nach	Hause	
und	hat	sich	mittlerweile	gut	erholt.

„Wir wollten schon 
immer Mitglied  

bei der Air Rescue 
werden und diese 

unterstützen.“

Herzmuskelentzündung – eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr
Manou Hamen, 23 Jahre
Seit 6 Jahren Mitglied bei der Air Rescue

„Das	erste	Mal	erlitt	ich	eine	Herzmuskel-
entzündung	mit	20	Jahren	und	das	aus-
gerechnet	 im	 Ausland“	 erzählt	 Manou	
Hamen.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 war	 Ma-
nou	 noch	 ein	 begeisterter	 Dart-Spieler.	
Während	eines	Turniers	in	der	Schweiz,	
nahe	 der	 deutschen	 Grenze,	 wurde	
ihm	plötzlich	schlecht	und	er	brach	zu-
sammen.	 Umgehend	 wurde	 er	 in	 das	
nächstgelegene	Krankenhaus	nach	Lör-
rach	 gebracht.	 Diagnose:	 Herzmuskel-
entzündung	aufgrund	eines	Virus.	 Zwei	
Herzstillstände	folgten,	die	Manou	dank	
Reanimation	überlebte.	Als	seine	Mutter	
drei	 Tage	 später	die	 LAR	über	den	Fall	
informierte,	hatte	sich	der	Zustand	von	
Manou	bereits	soweit	stabilisiert,	dass	er	
nur	einen	Tag	später	 in	der	LAR	Ambu-
lanz	nach	Hause	gebracht	wurde.	
Leider	sollte	das	nicht	das	letzte	Mal	sein,	
dass	Manou	die	Air	Rescue	brauchte.	

„Im	Dezember	2010	war	ich	aus	beruf-
lichen	Gründen	mit	einem	Arbeitskolle-
gen	auf	dem	Weg	nach	Genf.	Unterwegs,	
in	der	Nähe	von	Besançon,	bekam	 ich	
plötzlich	 Brustschmerzen	 und	 ich	 bat	
meinen	Arbeitskollegen,	mich	schnellst-
möglich	 ins	 Krankenhaus	 zu	 fahren.“	
Und	 dieses	Mal	war	 es	 viel	 schlimmer	
als	 beim	 ersten	 Mal.	 Die	 Entzündung	
des	Herzmuskels	hatte	bereits	das	gan-
ze	Herz	 angegriffen,	 und	 es	 hatte	 sich	
Wasser	eingelagert.	 In	diesem	Fall	war	
das	 hochmodern	 ausgestattete	 Ambu-
lanzflugzeug	der	LAR	notwendig,	um	Ma-
nou	unter	intensivmedizinischer	Betreu-
ung	zurück	nach	Luxemburg	zu	holen.	
„Ich	 habe	 schon	 vielen	 empfohlen,	
Mitglied	bei	der	Air	Rescue	zu	werden,	
denn	was	die	Air	Rescue	 für	mich	ge-
tan	hat,	lässt	sich	nicht	mit	Worten	be-
schreiben.“

„Was die Air Rescue 
für mich getan hat, 
lässt sich nicht mit 
Worten beschreiben.“



Werden	Sie	 für	nur 45 € für eine Einzelperson im 
Jahr bzw. 79 € für die ganze Familie im Jahr Mit-
glied bei	der	Air	Rescue!	

Nutzen	Sie	 im	Notfall	kostenlos	eine	bestens	ausge-
baute	Logistik	und	die	Versorgung	durch	engagiertes	
Fachpersonal!	Denken	Sie	daran:	 als	 private,	 huma-
nitäre	Organisation	muss	 sich	 die	 Air	 Rescue	 selbst	
finanzieren.	

Durch	Ihre	Mitgliedschaft	helfen	Sie,	Menschenleben	
zu	retten!	Vielleicht	einmal	sogar	Ihr	eigenes!

Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
Werden Sie JETZT Mitglied! 

Füllen	Sie	noch	heute	den	Mitgliedsantrag	aus	und		
senden	Sie	ihn	per	Fax	oder	Post	an:

Luxembourg	Air	Rescue	A.s.b.l.	
175A,	rue	de	Cessange,	L-1321	Luxembourg	
Fax:	(+352)	40	25	63	
Weitere		Infos	zur	Mitgliedschaft	unter	
Tel.	(+352)	48	90	06	-	info@lar.lu

TIPP: auch auf unserer Webseite 
www.lar.lu 
können Sie sich schnell und einfach bei 
der Air Rescue einschreiben!

"

Kontaktdaten:

Name,	Vorname	

Hausnummer,	Straße	

PLZ,	Ort	

Telefon	privat	 Handy	

E-Mail

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf:

Name,	Vorname
(Ehe-)	Partner

Geburtsdatum	 □	m	/	f	□

Name,	Vorname
Kinder	

Geburtsdatum	 □	m	/	f	□

Name,	Vorname
Kinder	

Geburtsdatum	 □	m	/	f	□

Name,	Vorname
Kinder	

Geburtsdatum	 □	m	/	f	□

Einzugsermächtigung: 

Der	/	Die	Unterzeichnende	

erlaubt	hiermit	der	Luxembourg	Air	Rescue	A.s.b.l.	den	jährlichen	Mitgliedsbeitrag	abzubuchen	

Bank	

Konto	Nr.	(IBAN)	

Datum																																																																								Unterschrift

□	Einzelmitgliedschaft	(45	EUR	pro	Person)
□	Familienmitgliedschaft	(79	EUR	pro	Familie)

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

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	Hilfeleistung	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.

Sozialversicherungsnummer	oder	Geburtsdatum	




