UNSERE FAHRZEUGE

KRANKENTRANSPORTWAGEN
Unsere Fahrzeuge verfügen über die vorgeschriebene Ausstattung für Krankentransportwagen hinaus über eine zusätzliche
Ausrüstung, um die Patienten auch in Notfallsituationen optimal helfen und fachgerecht betreuen zu können. Ausstattung
und Aufbau übertreffen daher die Vorgaben der DIN EN 1789.
Ausstattungsmerkmale
Eine Klimaanlage und eine Standheizung im Fahrer- und Patientenraum sorgen zu allen Jahreszeiten für ein angenehmes Klima im Fahrzeuginneren.
In der Regel setzen wir bei Patienten, die liegend befördert werden, eine Transporttrage mit einer max. Traglast von 180
kg ein. Bei sitzend zu transportierenden Fahrgästen verwenden wir einen Tragestuhl mit einer max. Traglast von 150 kg.
Ein Sichtschutz durch eine mattierte Folie und eine zusätzliche Abdunklung der Fenster im Patientenraum sorgt für die
nötige Diskretion.
Fahrzeugaufbau
Wir haben unsere Krankentransportwagen durchgehend als Hochdachversion konzipiert und mit einem zusätzlichen
Trittbrett sowie beidseitig angebrachten Haltegriffen versehen, um ein bequemes Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.
Dank einer Innenraum-Höhe von 1,80 m ist das Stehen im Fahrzeug problemlos möglich. Der geräumige Patientenraum
bietet sich daher ideal für Langstreckenfahrten an, macht aber auch auf kurzen Strecken innerhalb des Stadtgebiets
eine außerordentlich gute Figur.

MULTIFUNKTIONS-KRANKENTRANSPORTWAGEN
Als Multifunktions-Krankentransportwagen setzen wir Fahrzeuge vom Typ Renault Master ein. Dank des umfangreichen
Platzangebots können wir sogar Spezialrollstühle (keine Elektro-Rollstühle) und Schwerlasttragen (für Patienten mit bis zu
350 kg Gewicht) transportieren. Die Multifunktions-Krankentransportwagen verfügen über eine Heckabsenkung und eine
1,20 Meter breite Auffahrrampe. Eine Seilwinde erleichtert zudem das Einziehen der Tragen.

MIETWAGEN
Als Mietwagen dienen uns Automobile vom Hersteller Volkswagen mit einem umfangreichen Platzangebot. Diese Fahrzeuge
aus unserer Flotte setzen wir immer dann ein, wenn der Patient auf der Fahrt keine fachliche medizinische Betreuung benötigt. Gesteuert werden diese Fahrzeuge von Mitarbeitern, die einen entsprechenden Personenbeförderungsschein besitzen
und zudem einen damit verbundenen Sanitätslehrgang erfolgreich absolviert haben. Im Gegensatz zu einer Fahrt mit dem
Taxi werden Sie von unserem Mitarbeiter von der Haustür bis in die Arztpraxis begleitet. Die Mitnahme eines faltbaren Rollstuhls oder anderen Hilfsmitteln dieser Größe ist ohne Weiteres möglich.
Dank dieses vielfältig einsetzbaren Fuhrparks und unserer Ausrüstung können wir so gut wie alle denkbaren Patiententransporte, angefangen von der Beförderung eines Patienten im stabilen Zustand bis hin zum schwergewichtigen Fahrgast, ohne
Weiteres abdecken.

