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Der Wasserrettungslift ist ein revolutionäres
Rettungsgerät, mit dem bei einer Mann-über-
Bord Situation von jeder Stelle der Bordwand
aus oder an Kais sofort effizient Hilfe geleistet

werden kann.

So kann ein Helfer unabhängig von der Frei-

bordhöhe des Schiffs, einen Verunglückten
in weni§en Minuten bergen und dadurch
die Überlebensaussichten des Verunglück-
ten deutlich verbessern.

Der Wasserrettungslift ist in einer

ry rescue

äinäö?äüiüäün
ately tfbm a ship's side or from
a whä?f.
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no matter whätl&Ie ship's freeboard
'i§a

rst responder cai!{escue an accident

Hierheir,spielt es keine Rolle, ob die zu rettende Person bei
Bewusstsein, oder,, bewusstlos,'ist ., lrnmet, e r{ol€it, Rettu n€
und Bergung'in' ,horüontaler: Lage.:. Mit' der,n Wasserret.
tungslift und einer zusätzlichen Bergevorlichtun§ ist auch

Th

first responder cai§fescue an accident
in just a few minutes' tini'e, considerably im-

the victim's survival chances in the process,

It makes no difference whether the person to be re-

,l,.,r.*r.*ir**U!i'5-s.' :i.r::.iri,::.r: i,.:i::::..,::r' ..::r. :r .:, 1.'
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scued is conscious or unconscious. Rescuing and reco-

very is always -c,gnducted in a horizontal position. With.the
lffater Re§c,.ue Lift and an additional reeovery device, even
a sini$e,individüalcan reeover an accident victim from the

eineeinzehe Person in der Lage, einen Verunglücktel,aus watet.
Oem Wasser zu bergen. The Water Flescue Lift is contained in a water-o,

DerWasserrettUngSliftistineiner*u''u'd..u..ight.*-d.sn!1re-
sche und diese in einem wasserdichten und schlagfesten sistant plastic case. It is equipped with 3 inflätable cham-

Kunststoffkoffer verpackt. Er besitzt 3 aufblasburu Xr*- bers. The design includes un uppropriately sized CO, cart-Kunststoffkoffer verpackt. Er besitzt 3 aufbta§b'ä4e:'I(ätäi.i:.:, ,ber,g,?:lie:dl§§i§nr$0.!,üde-s.an,äppt6§iäteltiisil,..§ $§
mern. Für jede Kammer ist eine entsprechend' dimensio- rid§e.,,i.n .e,agli|.;bfiamber, The two outer chambet§,..lii.tlatgt.,

nierte C0r-Flasche in die Konstruktion integriert. Die bei- automatically the moment the Water Rescue Lift comes
den äußeren Kammern werden automatisch aufseblasen, into contact with wateL .''....;.tt,...;i.,..,.r,:r...,.,.:: i..
sobald der Wasserrettungslift mit Wasser in Berührung The Water Rescue Lift is a newforiü::oJ.rescue devicetof .

DerWasserrettungsiiftiSteinneuartig|esSeenot-het-Sepossibletopreventdrowning.

.!!ng§€erät, miidem sehnelrstmä!äanjäflai$i§t$ rhe co, 
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kommt. , , distressat
Der Wasserrettungslift ist ein neuartigles Seenot-Ret- se possibk

*, Mffi,,ü-Tfl'1,H}"tfi:,:.näi3lll'#ft '-
ä.,flashing light that is autoniati;älitäf

ih§'in:thii :MOJE-M1 is.the,,lift" function activated (manual

I ri gge r i n g of the ce n t re c ham b"ä?):*:::ri 1,",*
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Zum Schutz vor Wellen und Gischt lässt sich der Was-
serrettunssrirt wie ein Kokon verschrießen. Ein Roren.-'j#'§§!ff*flfjlffif::ffii,:J"XthTjjJ
ist nicht zu befürchten, da sich der Schwerpunkt inn'"" .i.i ;-li.:ir:::rr'' .:rii' '1:.::,'r::

mar im Elavainh e{ae rlacÄr2ac ha{inrra+ rrarr .,ia vaaa+t,,t, seas'Atsea,$e.§$§windoweldlableforasuccess-

DerWasserrettungsliftbesitzteinintegriertesGurtsystem ..,:::ii.....:

mil PindÄcan f.tar|rr*nlr ic* aina vtaalavaan*a Davdrrnd .rao "'r']:i;:li.:ii:i.'llli,1mitRingösen'DadurchisteinewaagerechteBergungdes
verunglücktenmiteinerHebevorrichtunggewährleistet. Rescues

rescues rn.

mer im Bereich des Gesäßes befindet und die Konstruk- 't .,ful rescue is,,:hal
i^

Where al

Wasserrettung death.

tlätlQ Sifficult than
Th e d a n§6iöll§'r.§ur,re nts

these factors converge, only approx. 3O

mer lm Berelch des Gesalses befindet und die Konstruk- ful rescue is,,,na,,r,{pwed further by.lqw water tempera-
tion der Außenkammern die Lage zusätzlich stabilisiert' tures,very.fr.gquenilyof rowerthä&i16" ce]sius.

Anders als a.uf Binnengewässern und entsprechend schwie-
riger gestalten sich Rettungen auf See. Zu den auch hier
vorhandenen glefährlichen Strömungen kommen zusätz-
lich oft Wind, eventuell sogar heftigler Sturm in Verbindun§
mit hohem Wellengang hinzu. Das für eine erfolsreicfre

re , the police
uld be a good

rescuer, a§..



Hier wäre die Polizei als Retter prädestiniert, da Streifen-
wagen schnell koordiniert werden können und den Unfall-
ort früher als die Rettungsfahrzeuge erreichen können.

Sehr oft sind es Kinder, die auf dünnem Eis einbrechen. Ein
erwachsener Retter oder gar schweres Gerät lassen sich in
solchen Fällen nicht einsetzen. Die Eigensicherung ist hier
von entscheidender
Bedeutun§.

Mit dem MOJE-MI
und einer Siche-
rungsleine ist der
Retter ausreichend
ei§englesichert ,und

begibt sich nicht in
Gefahr.

Ein im Winter durchgeführter Test bescheinigt dem Wasser-

Very thin
ice. A possible.

out
iatlrii..*ffi

the rescuer is
rdise his or her

own life.

A test carried winter cond ttests to the
compatibility
situation. Th r emphasis here is on the rescuer's
own safety. The Water Rescue Lift securely carries
the rescuer to the site of the person who has fallen
through the ice.



Die Vorteile des MOJE-MI.

. Sofort einsatzbereit

. Klein, leicht und einfach in der Handhabun§

. Seetüchtig bei starkem Seegang

. Schutz vor Unterkühlung

. Barrierefreies Einschwimmen

. Einfaches Bergen von ohnmächtisen Personen

' Der MOJE-MI bietet Platzfür Retter und
Geretteten (2 Pers.)

. Horizontales Bergen (kein Afterdrop) per Kran
oder Hubschrauber

' Sicheres Bergen ohne Verletzungssefahr
.Andockstation für 1O bis 15 Personen

l'::..(gärifit.*riiner ve{-orsnl §eht} , . ,,, .,,

.Eisrettun§ ohne selbst in Gefahr zu geraten

.The MOJE-M1has space to accommodate
the rescuer and the rescued (2 persons)

' Horizontal rescue (no afterdrop) via crane
or helicopter ,

.Secure rescuing without danger of injury

. Docking station for 10-15 persons

t,,,,-.r tse_,,fe§erte's without.:endan gering the"rescuer
' "'hilfi-or herself '

Technische Daten Technical data

MOJE-M1 Version im f(off6n 465 x,35O'X'175-:,mrn i.: ,,) 
",'MoJE-M1,vdrsion,incase: 465 x 35O x 1?5mm
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.Seaworthy,

of unconscious individuals



MOJE-M1
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