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The medical vehicle.

Toyota
Land Cruiser

Toyota Land Cruiser HZJ 79
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Mit zuschaltbaren Allradantrieb und Untersetzung.
Fahrwerk Old Man EMU für den besonders geländegängigen,
belasbaren und robusten Einsatz.
Spezielle Bereifung, passend zum Fahrwerk für schweres Gelände.
Sehr leichter, gewichtsreduzierter, stabiler Koffer. Der Aufbau erfolgte
direkt auf das Original Chassis des Toyota Land Cruiser HZJ 79.
Four-wheel drive with reduction ratio.
Suspention Old Man EMU particularly for off-road, resilient and robust use.
Special tires, suitable for heavy terrain.
Very light, weight-reduced, stable patient module. The construction took place
directly on the original chassis of the Toyota Land Cruiser VDJ 79.
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Hochklappbare Sitzbank für drei Sitzplätze, mit viel Stauraum.
Eine einfahrbare Trage plus Tragentisch.
Klimaanlage im Deckenbereich.
Wärmetauscher für das zusätzliche Aufheizen des Patientenraums.
Innenraumkamera mit Gegensprechanlage.
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Fold-up bench for three seats, with plenty of storage space.
A retractable stretcher and carrying table.
Air conditioning.
Heat exchanger for additional heating of the patient module.
Interior camera with intercom.
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Ausziehbare Hecktreppe, eine Rückfahrkamera,
Außenfach für die Sauerstoffflaschen, spezielles rotes Blaulichtsystem, ein Arbeitsscheinwerfer auf jeder Seite des Koffers.
Ein Ablagefach, ein Tragestuhl, eine Halterung
für z.B. einen Notfallkoffer.
Oberschränke für Medizinisches Material und
eine Absaugpumpe, Sauerstoffanschlüsse,
mehrere Steckdosen 12V,110V, 220V.

Retractable stair, a rear view camera, outer compartment for
the oxygen bottles, special emergency light system and working
lights on each side of the patient module.
A storage compartment, a carrying chair, a holder for an emergency kit.
Wall units for medical material and one suction pump, oxygen
connections, several sockets 12V, 110V, 220V.

© 2019
Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG
Glinder Straße 1
39218 Schönebeck (Elbe)
Deutschland / Germany
Telefon: +49 3928 4863-30
Fax: +49 3928 4863-34499
E-Mail: info@ambulanzmobile.eu
Internet: www.ambulanzmobile.eu

