
Di€ nstl ei*u n gsu nte fn ehm n rnit''' 24,-Stunclen;Service
ilert und Würde des Menschen achten
,rstes Unternehmen für liegende Iftankenfahrten im Landkreis

Gundremmingen (ul). Unterm
:m Logo ,,Der Weg zur aufge-
:nden Sonne" steigerten Ro-
nd Däubler und sein Team von
hr zu Jahr die Leistungen beim
lctreuten Fahren". Von 1999
rf 2000 wurden sie verdreifacht.
rd heuer erwartet das hochqua-
izierte Fahrpersonal eine Ver-

doppelung der IGankenfahrten
und Behindertentransporte mit
drei Fahrzeugen.

Was Firmeninhaber Roland
Däubler, ein erfahrener Ret-
tungsassistent und geprüfter Ta-
xi- und Mietwagen-Unterneh-
mer, am l.fanuar 1999 startete,
traf in eine Lücke der Dienstleis-

tungen. Betreutes Fahrcn wurde
rasch angenommen und ist auf
dem Sel<tor Personentransport/
Beh indenenmobi l /  I ( ran l<en-
fahrt/ ln- und Auslandsrückhol-
dienst in den Landl<reisen Günz-
burg und Dil l ingen eine feste
Größe für Sicherheit,  Pünktl ich-
keit  und ganzheit l iche Betreuung
des Fahrgastes.

Mit geholfen haben die her-
vorragend ausgestatteten Fahr-
zeuge. fedes besitzt einen Not-
fallkoffer', der l(ranl<enkraftwa-
gen verfügt außerdem über Infu-
sions- und Injekt ionsset, sowie
Geräte zur Stabi l isieruns der
Wi rbe lsäu le .  zur  Über*a ihung
und Unterstützung der Herz- und
Lungentätigl<eit .  Behinderten ge-,
rechte Ein- und Ausstieghi l fe,
Tragstuhl und l( l imaanlage ver-
vol lständigen die Palette der Ein-
r ichtungen. Das Dienstleistungs-
unternehmen ist über den 24-
Stundcn-Service auch an Sonn-
und Fciertagen ,,auf Draht", führt
doch jcder Mitarbciter cin Handy
bei sich. Die Zentralc lei tet l<os-
tcn los  Anru fe  we i tc r .

Wie Roland Däubler. I lona
Göppel und Manfred Meißle

trägt Bernadctte Däublcr-Foltyn
die attral<t ivc Dienstl<lcidung
von ,,Betreutcs Fahren": zur wei-
ßen Hose cinc lacke in dcn Far-
ben Grün und Gelb und aulge-
nähtemtcn Logo. Und so hciter,
ja fröhl ich wic das Outf i t ,  ist das
Betriebskl ima.

Die l(rankcmschwester, Ret-

Das qua l i f i z ie r te  und veran twor tungsbewusste  Team von, ,Bet reu tes
Fahren"  in  Gundremmrngen:  Manf  red  Meiß le ,  l lona  Göppe l ,  Ro land
Däub ler  und Bernadet te  Däub ler -Fo l tvn  (von l inks) .  Fo tos :  Pau l

I(ommunil<ation schon vor dem
Anlassen des Motors Vertrauen.
So ist der Erfahrungsaustausch
aus dem Tagesplan nicht weg zu
denken.

I(ein Wunder. wenn l(ranken-
häuser und Seniorenheime feste
Beziehungen zu Betreutem Fah-
ren haben.

tungsassistentin, Lehrerin für
Pfl egebcrufe und Unternehmerin
für l(ranl<enfahrten stellt die Fir-
menphi losophie unter , ,Achtung
von Wert und Würde des Men-
schen". In diesem Sinne begleitet
Betreutes Fahren den Fahrgast.
setzt kinästhetische Maßstäbe
und sewinnt über einfühlsame
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r r  Krankenkra l twagen is t  au fs  moderns te  fü r  Fahr ten  mi t  s i t zenden
td  l iegenden Kranken bzw.  beh inder ten  Menschen ausgesta t te t . Ä ^ . t l n -n^^ r ^ : l ^ - -Z \


