Rettung aus der See ist bis heute eine Herausforderung
Mit dem Wasserrettungslift MOJE-M1
M1 in die Zukunft der Rettungsmittel.
Es bietet sich dem Retter erstmalig ein multifunktionales Rettungsgerät, mit
dem eine Vielzahl der unterschiedlichsten Rettungsaufgaben gelöst werden
können.
Der MOJE M1 ist immer und überall sofort einsatzbereit!

Rescues at sea continue to pose a challenge to this day
Into the future of rescue equipment - with the MOJE-M1 Water Rescue Lift.
For the first time, the MOJE-M1
M1 gives the rescuer a multi-functional
multi
rescue
device capable of tackling a large number of very different rescue tasks.
The MOJE M1 is always ready to use, everywhere and instantly ready for action!

Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft
(BG Verkehr)
„Die Rettung aus Seenot im Rückblick und unter Berücksichtigung aktueller und in der
Entwicklung befindlicher internationaler Vorschriften“
Vorschriften
Auszug aus der Prüfungsarbeit von Kapitän Axel Lichtwald
See-Berufsgenossenschaft,
Berufsgenossenschaft, Schiffssicherheitsabteilung
Hamburg, den 30. April 2007

4. Forderung an ein „bestmögliches“ Rettungssystem
Zusammenfassend möchte ich hier die zu erfüllenden Anforderungen eines bestmöglich ausgestatteten
Rettungssystem nennen:
unabhängig von der Höhe des Seeganges einsetzbar
kein Helfer im Wasser nötig zum aufnehmen einer hilflos treibenden Person
die medizinischen Forderungen einer horizontalen Aufnahme aus dem Wasser
die Vermeidung einer vertikalen Position
Sicherung einer hilflosen Person gegen das Herausfallen auf dem Rettungsmittel währen der Anbordnahme
leichte Handhabung für die Helfer an Bord eines Hubschraubers bzw. eines an der Rettung beteiligten
Schiffes
g) vielseitige Verwendbarkeit – Möglichkeit der Anpassung an verschiedene Situationen
h) Gefährdungsvermeidung beim Übergang von den Eigenbewegungen der Person im Seegang zu den
gegenläufigen Eigenbewegungen des Rettungsfahrzeuges
i) Einsatzfähigkeit für eine kollektive Rettung (Mehrpersonenaufnahmekapazität)
j) geringer Wartungsaufwand, einfache Bedienung und Handhabung
a)
b)
c)
d)
e)
f)

________________________________
MOJE M1 komplett aufgeblasen
4 qm, 9,5 kg, Platz für 2 Personen

MOJE Rettungssysteme GmbH
www.moje-rettungssysteme.de

MOJE M1 am Bergelift

