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Wir fliegen für 
IHR Leben gern!



Schnelle Notfallrettung aus der Luft und schonende Transporte von Intensivpatienten sind die Aufga-
ben der Luxembourg Air Rescue (LAR) seit mehr als 27 Jahren. Die LAR 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 in einer medizinischen Notlage befinden und holt sie gegebenenfalls zur weiteren Behand-
lung nach Hause. Das kompetente Fachpersonal der LAR Alarmzentrale koordiniert diese weltwei-
ten 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.

• weltweit 
• kostenlos 
• ohne Preisobergrenze
• ohne Altersgrenze
• ohne Karenzzeit

• 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

• 5 Rettungshubschrauber
• 5 modernste Ambulanzflugzeuge, 

ausgestattet als fliegende Intensivstationen 
• 2 Ambulanzfahrzeuge

Wer ist die Luxembourg Air Rescue?

Was bietet die Luxembourg
Air Rescue IHNEN als Mitglied:

Professionelle Rückführung 
im medizinischen Notfall ...

... dank langjähriger Erfahrung und 
Kompetenz ...

... mit der eigenen Flotte aus-
gestattet mit hochmoderner 
medizinischer Ausrüstung.



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

www.lar.lu

Wir fliegen für 
IHR Leben gern!

„Bereits seit Jahren verbringe ich mit Freunden anlässlich des Inselmarathons ein verlängertes 
Wochenende auf Mallorca, auch wenn ich in den letzten Jahren nur noch die 10 km Strecke laufe. 
Während einer Fahrradtour in Santa Ponsa mit meinen Freunden bemerkte ich plötzlich ein leichtes 
Stechen im Arm. Zunächst dachte ich, es vergeht, doch es wurde immer schlimmer. Ich nahm mir 
umgehend ein Taxi ins Hotel und rief den Hotelarzt. Dieser beruhigte mich, rief aber sicherheitshalber 
eine Ambulanz, die ein EKG erstellen sollte, um alle Eventualitäten auszu-
schließen. Das Ergebnis war alarmierend. Mit Blaulicht ging es ins Kran-
kenhaus und sofort in den Operationssaal. Nach der Operation, erklärte 
mir dort eine Ärztin, dass ich einen Herzinfarkt erlitten hatte und mir ein 
Stent gesetzt wurde. Dank des Sports hätte ich ein starkes Herz, das mir 
vermutlich das Leben gerettet hat. Einer meiner Freunde nahm von nun an 
alles in die Hand. Als er die Karte der LAR in meinem Portemonnaie fand, 
setzte er sich umgehend mit dieser in Verbindung. […] Ich kann die Arbeit 
der LAR nur loben. Es war einfach eine Erleichterung, als die LAR Ärztin 
und Krankenpfleger wenige Tage nach meiner Operation in mein Zimmer 
kamen, um mich abzuholen. Endlich ging es nach Hause. Auch wenn ich in 
einem guten Krankenhaus untergebracht war, waren die Sprachprobleme 
anstrengend und ich freute mich, in der Nähe meiner Familie und Freunde 
zu genesen. Im Ambulanzjet wurde ich super betreut und die LAR Ärztin 
begleitete mich bis ins Krankenhaus nach Ettelbrück, um den dortigen Ärz-
ten alle medizinischen Dokumente und Informationen zu übergeben. […] 
Für mich war es immer wichtig, Mitglied bei der LAR zu sein. Aber natürlich 
hatte ich immer gehofft, dass ich die Air Rescue nie brauchen würde.“

1. Wobei hilft die LAR?
Im Falle einer medizinischen Notlage im Ausland 
bietet die LAR unter anderem eine Rückführung des 
Patienten nach Luxemburg und in die Großregion, 
eine medizinische Beratung rund um die Uhr von 
qualifiziertem Fachpersonal, sowie auch Hilfe bei der 
Verständlichkeit der Diagnose für den Patienten an.

2. Erster Kontakt am Telefon
Ab dem ersten Anruf sprechen Sie direkt mit qualifiziertem Fachpersonal, das die Situation (Diag-
nose, Aufenthaltsort, Personalien des Patienten und die Kontaktinformationen des behandelnden 
Arztes vor Ort) abklärt, um in kürzester Zeit die passende Hilfeleistung zu erbringen.  

3. Arzt-zu-Arzt-Gespräch
Die LAR Mitarbeiter nehmen nun Kontakt mit dem behan-
delnden Arzt am Aufenthaltsort des Patienten auf, um alle 
medizinischen Details zu klären und um zu entscheiden, 
wann und wie eine Rückführung durchgeführt wird. Wich-
tige Entscheidungskriterien hierbei sind die Therapiemög-
lichkeiten und medizinischen Einrichtungen vor Ort, sowie 
die zu erwartenden Komplikationen nach der Operation 
oder Erkrankung. 

Wie funktioniert eine Rückholung?

Ein kleines Stechen im Arm

Thierry Marnach (l), 48 Jahre 

Ein Mitglied erzählt:



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!

Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
...werden Sie noch HEUTE Mitglied! 

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 

"

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                                                                                     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. Zu-
gleich 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

□ 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) 

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 vor-
handenen 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 

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

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


