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Rettungssituation vor Ort

Die Vorteile des

Immer ist es die Zeit gegen die der Retter kämpfen muss. Rettungs-
ringe und -westen helfen dem Ertrinkenden sich über Wasser zu 
halten. Wassertemperaturen unter 15° führen jedoch schon nach 
30 Minuten zu Ausfallerscheinungen. Der Kopf ist noch klar, aber 
Arme und Beine gehorchen nicht mehr.

Mit dem WRL-MOJE-M1 kommt die zu rettende  
Person schnell aus dem Wasser und sicher an Bord!

Retter und Verunglückter auf dem Wasserrettungslift MOJE-M1.

Retter und Verunglückter können zusammen geborgen werden.

Der Wasserrettungslift MOJE-M1 ist bis 240 kg belastbar. Der Retter zieht den Verunglückten auf den WRL-MOJE-M1.

Der Retter nähert sich dem ins Eis eingebrochenen auf dem 
Wasserrettungslift.

Wasser- und Eisrettung

Der WRL-MOJE-M1 wird bereits in der Berufsschifffahrt und z.B. 
an Schleusen eingesetzt und hat sich in der Praxis als zuverlässiges 
Rettungsmittel bewährt.

Anders als bei der Wasserrettung müssen bei der Eisrettung die 
äußeren Kammern per Hand ausgelöst werden! Der Retter nähert 
sich durch abwechselndes Vorausschieben der beiden aufgeblasenen 
Außenkammern (siehe Foto) dem ins Eis eingebrochenen. Hierbei 
ist der Retter selbst gesichert. Sobald der Retter die verunglückte 
Person zwischen die beiden Außenkammern gezogen hat, wird das 
Aufblasen der Mittelkammer aktiviert. Durch den Auftrieb kann 
die gerettete Person nun leicht aus dem Eis gehoben und geborgen 
werden!  

Sofort einsatzbereit, auch 
bei starkem Seegang …
einfach ins Wasser werfen. Die 
äußeren Kammern blasen sich 
von alleine auf! Die mittlere 
Tragkammer sinkt unter Wasser 
(kein Wegwehen möglich). Der 
zu Rettende löst das Hebeventil 
aus, sobald er sich zwischen den 
beiden aufgeblasenen Kammern 
befindet.

Schutz vor Unterkühlung
Der Gerettete ist wie von einem 
Kokon umhüllt. Die Luftkam-
mern bieten einen guten Isolier-
Wärmeschutz.

Einfaches Bergen von 
Personen ohne
Verletzungsgefahr
Keine Kanten und Ecken.

Trägt zwei erw. Personen
Der WRL-MOJE-M1 hat 
eine Auftriebskraft bis 
zu 240 kg.

Integriertes Bergegeschirr
So ist keine zusätzliche Aus-
rüstung, wie Seile, Leinen etc. 
erforderlich.
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