
Seit 15 Jahren im Einsatz
für Kranke und Behinderte
Dä u bl er Ambulanz bietet umfan greiches Leistu n gsspektrum

wird der Fuhrpark durch ifei
weitere Fahrzeuge.
Rund 25 Mitarbeiter, aus-
schließlich ausgebildete Fach-
kräfte, sind füLr die Däubler
Ambulanz unterwegs. Die
eingehenden Krankentrans-
porte werden in einer eigenen
Leitstelle koordiniert. Meist
sind es Krankenhäuser, soziale
Einrichtungen, Arztpraxen
aber auch Privatpersonen,
welche die Transportdienste
von Däubler nachfragen.

Auch Auslandstransporte
Zu den Spezialaufträgen gehö-
ren die Auslandsfahrten in alle
europäische Länder, 6>o
beispielsvrcise Ausländer.'ie
in der k"gi:on erkrankt *-cr
verunfallt sind, nach Hause
transportiert werden oder
Einheimische, für die ein
Rücktransport nach Deutsch-
land durchgeführt werden
InUSS.

Ibre Stärken sehen die Däub-
lers vor allem in absoluter Zu-
verlässigkeit und Pünktlich-
keit, sowie in optimierter Hy-
giene. Schon beim bloßen Ver-
dacht einer Infektion tragen
die Mitarbeiter Schutzklei-
dung und beachten erhöhte

Däubler Ambulanz hat die Lizeu, fachquallffzlerende lfurse anzubieten,
die geme von Flrmen und Ruerwehren gebucht werden.
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Gundremmingen. Am
1.1.1999 fiel der Startschuss
fär die Däubler Ambulanz.
Der gelernte Rettungsassis-
tent und Kaufmann Roland
Däubler hatte sich mit einem
Spezialfahrzeug selbstständig
gemacht, mit dem er Fahrten
für Personen im Rollstuhl an-
bieten konnte. Schon ein Jahr
später stieg seine Frau Berna-
dette Däubler-Foltyn mit in
das Unternehmen ein, auch sie
eine Fachfrau, die über zahl-
reiche Spezialqualifikationen
verfügt.
Inzwischen ist die Däubler
Ambulanz ein weithin angese-
hener Dienstleister; die eine
ganze Reihe von Hilfeleistun-
gen erbringt. Kerngeschäft ist
der qualifizierte Kranken-
transport und die Fahrten im
Spezialbehindertenmobil.
Drei Krankentransportwagen
komplett ausgestattet mit Sau-
erstoff, EKG, Defibrillator,
Notfallkoffer und Absaugge-
rät mit Liege und Transport-
stuhl, sind fifu das Unterneh-
men im Einsatz. Dazu kom-
men vier Behindertentrans-
portwagen, die es erlauben,
Menschen in ihren Rollstühlen
zv befürdern. Abgerundet

Vorsichtsmaßnahmen. Täg-
lich werden die Fahrzeuge von
qualifzierten Mitarbeitern
nach einem Hygieneplan
gründlichst gesäubert und
desinfiziert
Dennoch sind Ptinktlichkeit
und Sauberkeit bei der Däub-
ler Ambulanz nur der selbst-
verständliche Hintergrund.
Im Vordergrund steht einzig
der Mensch. ,,Wir transpor-
tieren Menschen, die krank
oder behindert sind, also unse-
ren Schutz, unsere qualifizier-
te medizinische und pflegeri-
sche Hilfe brauchen, dessen
sind wir uns jederzeit be-
wusstr" versichert Bernadette
Däubler-Foltyn.
Roland und Bernadette Däub-
ler haben sich in ihrem Unter-
nehmen noch weitere Stand-
beine aufgebaut. Insbesondere
der Bereich Schulung nimmt
einen festen Platz ein. Vom
Erste-Hilfe-Kurs, wie er von
Führerscheinaspiranten gefor-
dert und erfahrenen Autofah-
rern zur Auffrischung emp-
fohlen wird, bis zu Spezial-
schulungen für Feuerwehrleu-
te und die betrieblichen Erst-
helfer reicht das Schulungs-
programm, für das im neuen
Firmensitz ein eigener Schu-
lungsraum eingerichtet wur-
de. Ausbildungsleiter Josef
Gti'r:l ist stets auf dem neuesten
Stand, in der eigenen Qualifi-
kation ebenso wie im in den
Unterrichtsinhdten, die ge-
zielt auf die spezifischen An-
forderungen und Gefahrenpo-
tenziale der Betriebe einge-
hen.
Mit dem Angebot klassischer
Sanitätsdienste bei Veranstal-
tungen rundet Däubler Am-
bulanz sein Dienstleistungsan-
gebot ab. Das Gundremmin-
ger Unternehmen bietet sei-
nen Kunden neben der perso-
nellen Dienstleistung auch die
notwendige Bedarfsberech-
nung.
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