BARIATRIC AMBULANCES

Individual Patient - Transportation

Spezial - Krankentransporter

INDIVIDUAL-LÖSUNGEN

Individual Patient - Transportation

Für spezielle und
individuelle Ansprüche im
Rettungsdienst bauen wir
geeignete Sonderfahrzeuge – exakt an die
Anforderungen der
Anwender angepasst.
Multi-funktionale
Spezialfahrzeuge dieser
Art können vielfältig
eingesetzt werden: zum
Transport von Intensivbetten, Schwerlasttragen
oder als Großraum-KTW
für bis zu 4 Tragen samt
Fahrgestell aller handelsüblichen Modelle.
Zum Verladen der Lasten
werden Seilwinden mit

bis zu 900kg Belastbarkeit im Fahrzeugboden
eingebaut. Speziell
konstruierte Auffahrtsrampen (für Roll-In-Beladung)
oder vertikale Ladelifte
(zur geraden Anhebung
der Betten auf Fahrzeugniveau) ermöglichen
einen schonenden
Patiententransport.
Mittels Ankerschienen
wird das Intensivbett im
Fahrzeug fixiert.
Der vollisolierte Kofferaufbau kann mit einem
Schiebetür-Durchgang an
das Fahrerhaus angebunden oder der Einstieg erfolgt durch eine Seitentüre.

Durch Lagerung der
gesamten erforderlichen
Notfallmedizin-Ausrüstung
ist die Versorgung der
Patienten gewährleistet.
Je nach Platzbedarf können bis zu 5 Begleitersitze untergebracht werden.
Der Komfort für Passagiere und Einsatzkräfte wird
durch Zusatz-Heizungen,
Klimaanlagen und ev.
Warmwasser-Aufbereitung
erhöht.
Weitere Ausstattungen
(UDS, Rückfahrkamera,
Zusatzbeleuchtung und
-blinker bringen erhöhte
Sicherheit im Stand- und
Fahrbetrieb.

These multi-functional
vehicles can be used in
different cases:
for transportation of
intensive care-beds,
heavy duty-stretchers or
up to 4 stretchers with
undercarriage.

For loading of heavy units
there are cable winches
(loading weight up to
900kg) constructed on the
floor, ramps (for rollingin) or vertical loading lifts
increase the patient´s
safety.
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Driver´s and patient´s cabin can be connected with
a passageway with sliding
door, it´s also possible
to construct a door on
the right hand side with
coupé-access.
Inside the fully-isolated
box cabin all emergency
medical equipment and
devices are mounted and
up to 5 attendant seats
can be set in.
Comfort of passengers
is increased by additional heating installations,
cooling systems and if necessary - hot water
treatment.
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