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Notfall im Ausland!

Und dann...?

Warten Sie nicht bis es zu spät ist... 

Werden Sie JETZT Mitglied!
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Seit 1988

Notfall im Ausland! Und dann...?

“Alles lief wie am Schnürchen...
Zusammen mit meinem Mann wollte ich einen schönen Urlaub in Lloret de Mar in Spanien 
verbringen. Doch bereits am zweiten Tag während eines Ausfluges wurde mit unwohl. Ich sah 
alles nur noch verschwommen und mir wurde ganz schwarz vor Augen. Zunächst dachten wir, 
dass es nichts Ernstes sei, doch mein Zustand wurde einfach nicht besser. 
Eine Ambulanz musste mich ins Krankenhaus nach Blanes bringen. Für weitere Tests schickte 
man mich dann nach Girona. Man sagte mir, dass man lediglich sichergehen wolle. Doch in 
Girona sagte man mir: „Es ist schlimm, sehr schlimm“. 
Die ganze Zeit lag ich immerzu auf einer Bahre irgendwo, in irgendwelchen Kammern, ich 
wollte einfach nur noch nach Hause. 
Verzweifelt riefen wir unsere Kinder an, die sofort die Air Rescue verständigten. Ein Arzt setzte 
sich mit dem Krankenhaus in Verbindung und klärte alle medizinischen Details ab. Bereits am 
nächsten Tag ging es dann mit dem Learjet zurück nach Luxemburg. Alles funktionierte „wie 
am Schnürchen“, das Team der Air Rescue war äußerst freundlich und professionell. 
Heute bin ich mir sicher, dass ich ohne die Air Rescue nicht mehr am Leben wäre und kann nur 
jedem empfehlen, Mitglied zu werden. Die Leistung, die die Air Rescue erbringt, ist mit keinem 
Geld der Welt zu bezahlen.”
Nicole Hoffmann-Reuter, 62 Jahre
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Rückholungen aus dem Ausland werden in der Zwischenzeit von vielen Organisationen angeboten. Was unter-
scheidet die LAR von diesen Anbietern? Die LAR ist eine rein humanitäre, luxemburgische Organisation, deren 
einzige “Raison d’être” ist, Menschen in Not zu helfen. In 20 Jahren bei über 13.000 Einsätzen hat sich die 
LAR auf die Durchführung und Organisation von Ambulanz- und Rettungsflügen spezialisiert. Hierbei greift die 
LAR auf ihre eigene Flotte von Ambulanzflugzeugen und Rettungshelikoptern mit eigenem, hochspezialisiertem 
Personal zurück. 80 festangestellte LAR-Mitarbeiter stehen Menschen in Not, rund um die Uhr, an 365 Tagen im 
Jahr zur Verfügung. 

Denn im medizinischen Notfall zählen nur Kompetenz und Erfahrung!

“Der Tag, der mein Leben verändert hat...
Als ich am 26. Mai 2007 losfuhr, um einen Schrank zu kaufen, ahnte ich nicht, in einen solch 
schweren Unfall zu geraten. Bis heute ist unklar, wieso der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet 
und frontal gegen meinen Wagen prallte. Dann ging alles ganz schnell, überall waren Sirenen 
zu hören, ein Hubschrauber kam angeflogen und kurz darauf schon ein zweiter. Rettungskräfte 
waren dabei, mich aus dem Auto zu befreien, nicht ahnend, dass sich zwei Menschen im Auto-
wrack befanden, denn ich war im 7. Monat schwanger. 
Ich erinnere mich noch sehr klar daran, wie mich das Notarztteam des Rettungshubschraubers 
versorgte, sie mich in den Hubschrauber luden und wie ich sagte: „Ich spüre mein Baby nicht 
mehr“. Im Krankenhaus angekommen wurde alles in Bewegung gesetzt, um uns beiden zu 
helfen. Das Team der Air Rescue wich keinen Meter von meiner Seite. 
Mein Kind konnte leider nicht gerettet werden, aber ohne die schnelle Hilfe aus der Luft und der 
hervorragenden Arbeit aller Rettungskräfte, wäre auch ich gestorben und meine beiden Söhne 
hätten nicht nur ihre kleine Schwester, sondern auch ihre Mutter verloren. Ein Jahr nach diesem 
Unfall und nach zahlreichen Operationen geht es mir wieder den Umständen entsprechend 
gut. Noch liegt viel Arbeit vor mir, aber ich habe wieder jede Menge Ziele und Träume. Vor allem 
möchte ich leben und für meine Söhne da sein. 
Ich bin bereits seit 10 Jahren Mitglied bei der LAR und hätte niemals geglaubt, dass ich sie 
brauche. Heute bin ich froh, die Air Rescue immer unterstützt zu haben.”
Helena Pedroso ép. Kreps, 33 Jahre



Gratis Rückführung welt-
weit 
Die Krankenkassen bezahlen in der Re-
gel keine Patientenrückführungen aus 
dem Ausland. Bei einem medizinischen 
Notfall, egal wo auf der Welt, gewähr-
leistet die LAR die schnellstmögliche 
Rückführung für ihre Mitglieder. Dafür 
mobilisiert sie das am besten geeignete 
Transportmittel: Krankenwagen, Linien-
flugzeug, Ambulanzflugzeug, Hubschrau-
ber... Sind Sie Mitglied, übernimmt die 
LAR integral die hohen Kosten für Ihren 
Transport. 

Wir tun was wir können 
und können, was wir tun
Die LAR ist die einzige Organisation, 
die Luftrettung im Großherzogtum 
Luxemburg betreibt. Innerhalb von 
nur 8 Minuten kann heute durch einen 
Rettungshubschrauber der LAR jeder 
Punkt des Landes erreicht werden. Seit 
ihrer Gründung im Jahr 1988 flog die 
LAR über 13.000 Einsätze. Zahlreiche 
Menschen 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 Unterstützung der 175.000 
LAR-Mitglieder gäbe es keine Luftrettung 
in Luxemburg!

Wir kümmern uns per-
sönlich um Sie
Unsere Patienten und Mitglieder sind 
unsere „raison d’être“. Im Gegensatz zu 
kommerziellen Assistance-Gesellschaf-
ten landet Ihr Notruf nicht in einem ano-
nymen ausländischen Callcenter. Vom 
ersten Anruf in der LAR-Alarmzentrale 
an kümmert sich ein- und derselbe LAR-
Mitarbeiter in Ihrer Muttersprache um 
Sie. Er hält Kontakt zu Ihrer Familie, or-
ganisiert Ihre Rückreise und besorgt Ih-
nen gegebenenfalls einen Platz in einem 
Luxemburger Krankenhaus.

Wir fliegen für Ihr Leben 
gern
Jeder Notfall-Einsatz ist anders, erfordert 
eine maßgeschneiderte, schnelle und 
kompetente Vorbereitung und Durch-
führung. Über 80 festangestellte LAR-
Mitarbeiter, Ärzte, Krankenpfleger, Hub-
schrauber- und Jetpiloten stehen rund 
um die Uhr bereit, um Menschen in Not 
zu helfen. Wir kommen Ihnen nicht nur 
in Luxemburg zu Hilfe, sondern holen 
Sie im Notfall nach Hause, egal, wo Sie 
sich auf der Welt befinden. Alle unsere 
Mitarbeiter sind speziell ausgebildet und 
haben die notwendige Erfahrung, um 
auch in komplizierten Notlagen schnell 
und richtig reagieren zu können.

Fliegende Intensivstatio-
nen
Die LAR betreibt eigene, hochmoderne 
Rettungshubschrauber und Ambulanz-
jets, die schwer verletzten und kranken 
Patienten optimale Transportbedingun-
gen bieten – auch auf Langstrecken. Mit 
ihrer hochentwickelten medizinischen 
Ausrüstung sind sie regelrechte fliegen-
de Intensivstationen

Qualität =  Sicherheit
Als erste Organisation weltweit, die Ret-
tungshubschrauber und Ambulanzflug-
zeuge betreibt, wurde die LAR mit dem 
Qualitätslabel ISO 9001:2000 ausge-
zeichnet. Qualität, Effektivität und Si-
cherheit sind auf diese Weise in medizi-
nischer, personeller und flugtechnischer 
Hinsicht gewährleistet und werden re-
gelmäßig geprüft.

Die LAR ist zertifiziert nach

Seit 1988

ISO 9001:2000
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6 wichtige Gründe um Mitglied zu werden



Werden Sie für den jährlichen Betrag von nur 45 € 
pro Einzelperson bzw. 79 € für die ganze Familie 
Mitglied der LAR! 

Nutzen Sie im Notfall kostenlos eine bestens 
ausgebaute Logistik und die Versorgung durch 
engagiertes Fachpersonal! Denken Sie daran: Als 
private, humanitäre Organisation muss sich die 
LAR selbst finanzieren. 

Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschen-
leben zu retten! Vielleicht einmal sogar das Ihre!

Name / Vorname: 

Hausnummer / Straße:  

PLZ / Ort: 

Telefon privat: 

Telefon Büro / Mobil:

E-mail:

Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum:

     Ehemann(frau)       Lebenspartner(in) (falls gleiche Adresse) 

Mädchen- und Vorname: 

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 :   

4)     m/w     Geburtsdatum :   

Einzugsermächtigung
Der / die Unterzeichnende  erlaubt hiermit der Luxembourg Air 
Rescue A.s.b.l. (bis auf Widerruf) den jährlichen Mitgliedsbeitrag abzubuchen.

Konto Nr. (IBAN): 

Bank oder CCP:

Datum:  Unterschrift:  
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.

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: 40 25 63 
Weitere  Infos zur Mitgliedschaft unter 

Tel. 48 90 06 - info@lar.lu

TIPP: Auch auf unserer Website www.lar.lu 
können Sie sich schnell und einfach bei der 

LAR als Mitglied einschreiben!


