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Nachhaltigkeit leben,
statt nur darüber zu reden!

VALERIS® V21



We have 
awesome 
creative 
designers & 
developers

innovativ umweltbewußt nachhaltig
Der grün-blaue Weg von Ambulanz Mobile

MONTAGE- und 
DEMONTAGESYSTEM

Der modulare Innenausbau des V21 
ist so gestaltet, dass nahezu alle 
Verkleidungsteile und Module zer-
störungsfrei aus- und wieder einge-
baut werden können.

ELEKTRO-KTW’s 
ELEKTRO-NEF’s

Seit 2021 entwickeln und optimieren 
wir unsere Ausbauten für Elektro-
fahrzeuge. 2022 sind viele serienreif.

MODULARES 
SCHRANKSYSTEM

Für jedes Fahrzeug berechnen wir 
ein platz- und gewichtsoptimiertes 
Schranksystem, auf Basis der Kunden-
wünsche.

GEWICHTSREDUZIERUNG

Dank zahlreicher Innovationen 
wie neuartige Materialien, Sand-
wich-Trennwand, Reduzierung von  
Klebstoff und Kunststofftragen-
lagerungen erreichen wir eine enorme 
Reduzierung des Gesamtgewichtes. 

CW-WERTE

Durch unsere aerodynamischen- 
und strukturoptimierten Dachkon-
solen, wie die VALERIS®, reduziert 
sich  das Gewicht und der 
Windwiederstand wird optimiert.

RECYCLING

Bereits seit vielen Jahren setzen wir 
auf Nachhaltigkeit und verarbeiten 
neben einem ABS-Kunststoff, welcher 
zu 33% aus recyceltem Material 
besteht, auch Innenausbaumaterialien, 
welche wiederverwendbar sind. 

Schnelle Reparatur 
 
 
Der Modulare Innenausbau des V21 ist 
so gestaltet, dass nahezu alle Verklei-
dungsteile und Module zerstörungs-
frei aus- und wieder eingebaut werden 
können. Diese Ausbauvariante ermöglicht 
es, Karosserieschäden mit geringem Zeit- 
und Kostenaufwand zu reparieren.

Starkes Licht 
 
 
RGB-LEDs über die gesamte Länge des 
Patientenraums. Um in jeder Situation 
perfekt auf den Patienten eingestellt 
zu sein, ist die Lichtintensität ist in 10 
Stufen einstellbar. Zudem bietet sich 
hierdurch die Möglichkeit, den Patien-
tenraum für ihre jüngsten und jung- 
gebliebenen Passagiere farbenfroh 
auszuleuchten.

Universal flexibel 
 
 
Unsere innovativen, ergonomischen 
und platzsparenden Deckenprofile 
ermöglichen variable Befestigungs- 
möglichkeiten auf der gesamten Länge. 
Das universelle Befestigungssystem 
bietet eine Vielzahl von Anwendungen 
wie Infusionsflaschenhalter, Griffstange, 
Monitor und weitere.

Alles ist jeder Zeit entnehmbar und frei im 
Fahrzeug positionierbar.

Desinfizierbarkeit 
 
 
Dank “Push-to-Open” können die 
Klappen unseres V21-Interieurs grifflos 
geöffnet und sicher verschlossen werden. 
Dadurch verfügt der Innenraum über 
möglichst große, glatten Oberflächen ohne 
unnötige und schwer zu reinigende Fugen 
und Trennstellen.

Vielseitigkeit
 
 
Die Modularität des Grundausbaus 
ermöglicht es uns, schnell und kosten-
sparend auf die Wünsche unserer Kunden 
zu reagieren. 

Platzangebot
 
 
Dank der großzügig bemessenen 
Aufnahmen für Medizingeräte in Form 
von Geräteschienen, ist ein schneller 
Zugriff, als auch die Sicherheit und 
Langlebigkeit für die Einsatzkräfte und 
somitauch für den Patienen gewährleistet.
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