AMBULANCES
VW CRAFTER

INNOVATIV UND BEWÄHRT
INNOVATIVE AND SUCCESSFUL

DACHAUSBAU

Das Versorgungscenter
ist in die Dachschale
integriert. Dadurch ist
es gelungen, ohne Dachausschnitt, ausreichend
Platz für die Montage
medizinischer Geräte an
der Decke zu schaffen.

PRACTICAL
EXPERIENCE

Dlouhy Ambulances are
developed in cooperation with users. Many
small details enable the
emergency services fast
and simple handling of
the equipment for rescue care. For example
an extra storage space
for various equipment
or oxygen cylinders can
be constructed, which
is accessible by another
sliding door on the left
hand side.

TEMPERATURE
CONTROL
ERFAHRUNG
AUS DER PRAXIS

Dlouhy Ambulanzen
werden in Zusammenarbeit mit den Anwendern
geplant. Viele kleine
Details ermöglichen den
Ersthelfern eine rasche
und einfache Handhabung
der Ausrüstung bei Bergung und Versorgung.
Für verschiedenste
Ausrüstung oder Sauerstoffflaschen kann etwa
zusätzlicher Stauraum
geschaffen werden,
der durch eine weitere
Schiebetür an der linken
Seitenwand zugänglich
gemacht wird.

The air-conditioning of
the patients is connected
with the filter-system of
the basis vehicle, to keep
the risk of infection and
the disinfection work as
little as possible. Heating
and air-conditioning can
be controlled separately
for each the driver’s and
the patient‘s cabin.

TEMPERATURREGELUNG

Die Klimatisierung des
Patientenraumes erfolgt
über das fahrzeugeigene
Filtersystem, um die
Infektionsgefahr und den
Desinfektionsaufwand
gering zu halten.
Heizung und Klimaanlage
können für Fahrerkabine
und Patientenraum
gesondert geregelt werden. Damit wird den oft
unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten
und Helfern Rechnung
getragen.

ROOF CONVERSION

The supply center is
integrated into the roof
shell. In this way it has
been possible to create
adequate space for the
installation of medical
equipment on the roof
without the need for a
cut-out.

INDIVIDUELL EINSETZBAR
INDIVIDUALLY USABLE

Die unterschiedlichen
Varianten des VW Crafter
Kastenwagens sichern
bereits bei der Auswahl
des Basisfahrzeuges die
optimale Grundausstattung für den weiteren
Ausbau. Für spezielle
Anwendungen werden
auch Kofferaufbauten auf
Fahrgestelle aufgesetzt
und ausgebaut.
Alternativ zur neuen
integrierten Signalanlage
können weiterhin klassische Leuchten und Blitzlichtbalken aufgebaut
werden.

MODULARE
BAUWEISE

Ein ständig wachsendes
Sortiment an Einbauteilen bringt eine große
Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bei der
Einrichtung.

Ebenso können auch die
Normaldachmodelle des
VW Crafter Kastenwagens
bei DLOUHY zu Ambulanzen umgebaut werden.

The different variants of
the Crafter van ensure
the optimal equipment
for the subsequent
conversion even with
the choice of the basic
vehicle. For special
applications, box types
are also mounted on the
chassis and converted.
As an alternative to the
new integrated flashing
light system, classic
lights and flashing light
bars can still be mounted. It is also possible
to use the normal roof
versions of the Crafter as
DLOUHY Ambulance.

Fragen Sie unsere Verkaufsberater und lassen
Sie sich ein individuelles
Angebot erstellen.

MODULAR
CONSTRUCTION

Through a continuously
growing range of products a very large variety
of combination options
of the equipment is provided.
Ask our sales consultants
and have an individual
quotation prepared.

IN QUALITÄT GEFERTIGT
PRODUCED IN QUALITY

INNENAUSBAU

The interior lining is comprised of only three individual parts (roof, right
and left hand side wall).
Therefore the sealing
seams are minimized and
the interior is very easy
to clean.

Die Verkleidung setzt sich
aus nur drei Einzelteilen
(Dach, rechte und linke
Seitenwand) zusammen.
Dadurch sind die Dichtnähte minimiert und der
Innenraum ist mühelos zu
reinigen.

The modular constructed
cabinet solutions on the
partition wall and the
left hand side wall offer
countless variations for
a flexible design and can
be arranged exactly in
accordance with your
wishes.

Die Schranklösungen an
der Trennwand und der
linken Seitenwand bieten
unzählige Variationen für
eine flexible Gestaltung exakt nach Ihren
Wünschen.

The partition wall to the
driver’s cabin can be constructed with a window
or also with a passage
and sliding door.

Durch die Herstellung des
Innenraums aus recycelbarem, pflegeleichtem
ABS-Kunststoff mittels
Tiefziehverfahren wirkt
dieser wie aus einem
Guss.

Die Trennwand zur
Fahrerkabine kann mit
Fenster oder auch mit
Durchgangsmöglichkeit
und Schiebetüre ausgeführt werden. Für die
Lagerung von Sanitätsund Bergeausrüstung wie
Vakuummatratze oder
Schaufeltrage bietet der
DLOUHY-Ausbau zahlreiche Varianten an.

VERSCHIEDENE
LÖSUNGEN

Auch für die unterschiedlichen Ausbauvarianten
als Typ A, B oder C gemäß
den vorgeschriebenen
Normen stehen sowohl
kostengünstige Standardlösungen als auch
Sonderausführungen zur
Auswahl.

NEUE AKZENTE

Eine individuelle Gestaltung wird auch durch
das Angebot ermöglicht,
Ladenblenden und Klappen farblich abgestimmt
zu den Sitzbezügen und
dem Bodenbelag zu wählen. Dadurch bekommt
der Innenraum eine
besonders ansprechende
und akzentuierte Optik.

INTERIOR FITTINGS

Through the manufacture
of the interior from recyclable, easy-to-clean ABS
synthetic components by
means of deep-drawing
method, it still looks like
it has been cast from one
mold.

For the storage of paramedic and rescue equipment, such as vacuum
mattress or scoop stretcher, the DLOUHY-conversion provides a variety of
possibilities.

VARIOUS SOLUTIONS
For the different conversion variants, as type
A, B or C according to
standard, there are both
cost-effective standard
solutions as well as custom designs available.

NEW ACCENTS

An individual design
is also made possible
through the offer of
selecting drawer coverings and lids color-coordinated to the seat covers
and the floor covering.
As a result the interior
acquires a particularly
pleasing and accentuated
look.

SICHER UNTERWEGS
SAFE ON THE ROAD

Der Erfolg im medizinischen Einsatz hängt in
wesentlichem Ausmaß
vom Einsatz des richtigen
Ambulanzfahrzeugs ab.
DLOUHY entwickelt und
produziert Rettungsfahrzeuge, die die Sicherheit
von Einsatzkräften und
Patienten gewährleisten.
Das Basisfahrzeug VW
Crafter Kastenwagen
wird als Ambulanz den
vorgeschriebenen Normen (Typ A, B oder C)
entsprechend ausgebaut
- Innovatives Design in
maximaler Qualität.

ÜBERPRÜFT
UND GETESTET

Die Ausstattungen von
DLOUHY sind gemäß EN
Norm 1789 gebaut.
Die Zertifizierung nach
ISO 9001 sowie ein
internes Qualitätssicherungssystem garantieren
höchsten Standard.

NICHT ZU
ÜBERSEHEN

Die integrierte optische
Signalanlage mit hinterleuchtetem Schriftfeld ist
optimal an die Dachkontur angepasst, wodurch
die Original-Fahrzeughöhe unverändert bleibt.
Die hier eingesetzte
LED-Leuchtentechnik
entspricht dem neuesten
Stand und vereint sehr
hohe Leuchtkraft und
lange Lebensdauer
(36 Monate Garantie)
mit deutlich reduziertem
Stromverbrauch.

NOT TO BE
OVERSEEN

The integrated flashingsystem with back-lit
text field is optionally
adapted to the roof contour, through which the
original vehicle height
remains unchanged.

Im Heckbereich werden
auch Zusatzblink- und
Bremsleuchten in LEDTechnik integriert.

The LED light technology
used here corresponds
to the latest state of the
art and combines very
high luminosity and long
service life (36 months
guarantee) with significantly reduced power
consumption.

Optional wird eine Erweiterung mit bis zu sechs
Umfeldscheinwerfern
angeboten.

The success of the medical mission depends to a
great extent on the use
of the correct ambulance
vehicle.
DLOUHY develops and
produces rescue vehicles
that ensure the safety of
task forces and patients.
The basis vehicle VW
Crafter van is converted as an ambulance
in accordance with the
specified standards (type
A, B or C) - Innovative
Design in Top Quality.

CAREFULLY TESTED

The fittings of DLOUHY
are constructed according to EN Standard
1789. The certification
according to ISO 9001
as well as an internal
quality assurance system
guarantee the highest
standard.

In the tail section extra
flashing and brake lights
are also integrated in LED
technology.
The expansion with up to
six surround lightings can
optionally be chosen.

Basic Vehicle:
Volkswagen Crafter
Van resp. Chassis
The exact definition of
the requirement profile is
decisive for the choice of
the vehicle model.
Utilize our experience,
our experts are happy to
advise you, even before
the order of the basis
vehicle.

Basisfahrzeug:
Volkswagen Crafter
Kastenwagen bzw. Fahrgestell.

DLOUHY SERVICES

Für die korrekte Auswahl
des Fahrzeugmodells ist
die exakte Definition des
Anforderungsprofils entscheidend.

Auch das verstehen wir
neben den selbstverständlichen Wartungsund Reparaturleistungen
sowie Ersatzteillieferungen unter einer optimalen Betreuung unserer
Kunden.

Nutzen Sie unsere Erfahrung - unsere Experten
beraten Sie gerne schon
vor der Bestellung des
Basisfahrzeugs.

MEDICAL
COMPONENTS

The equipment is carried
out in accordance with
the classification of the
ambulance types under
the standard EN 1789 and
can be expanded or supplemented on individual
request.

DLOUHY SERVICES

Our products are continuously refined and
optimized. Besides the
natural maintenance and
repair services and the
delivery of spare parts,
we also regard that as
part of an optimal support of our customers.

Unsere Produkte werden
laufend weiterentwickelt
und optimiert.

MEDIZINISCHE
AUSSTATTUNG

Die Einrichtung erfolgt
gemäß der AmbulanzTypen Klassifizierung
entsprechend Norm
EN 1789 und kann auf
individuellen Wunsch
erweitert oder ergänzt
werden.

DLOUHY GmbH
FAHRZEUGBAU
TULLN - WIEN

ZENTRALE TULLN:
HEADQUARTERS TULLN:

EXPORT:

Königstetter Straße 163 A
3430 Tulln / Austria
T +43 2272 63100-0
F +43 2272 63100-28
tulln@dlouhy.at

Arne SCHAUER
T +49 171 771 54 87
F +49 2248 4864
arne.schauer@dlouhy.at
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