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Lissabon / hannover (P / D). Volkswagen nutz-
fahrzeuge (VnW) sorgt auch in diesem sommer 
mit einer Flotte von 28 amarok an den stränden 
Portugals für die sicherheit der Badegäste. Da-
mit unterstützt VWn Portugal (Importeur sIVa) 
das‚seaWatch‘-Projekt des ‚Instituto de socorros 
a náufragos‘ (portugiesischer Verbund für Le-
bensrettung).

die amarok-‚lebensretter‘ werden an den stränden 
entlang der portugiesischen küste eingesetzt und un-
terstützen bei der suche von vermissten personen.

28 amarok im einsatz an
portugiesischen stränden

zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
des rettungsdienstes verfügen die 
fahrzeuge über spezielle halterun-
gen für rettungsmaterial und sind 
mit surf- und spineboards (trage zur 
rettung verunglückter personen), ret-
tungswesten sowie taschenlampen 
und notleuchten ausgestattet. neu in 
diesem jahr: jeder amarok hat einen 
Defibrillator (medizinisches Gerät zur 
Behandlung von lebensbedrohlichen 
herzrhythmusstörungen durch elektri-
sche impulse) an Board, der im notfall 
leben retten kann.
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Das Projekt findet in Portugal großen Anklang. Selbst 
user des Computerspiels „grand theft auto“ (gta) 
haben einen ‚seawatch amarok‘ entworfen und dem 
spiel hinzugefügt. 

hüter der Deutschen nordseeküste
auch an deutschen stränden sind ‚schutzengel‘ von 
Volkswagen nutzfahrzeuge im einsatz. so besteht 
beispielsweise seit 2014 eine kooperation mit der 
deutschen lebens-rettungs-gesellschaft (dlrg). 
„Mit unserem amarok V6 Comfortline sind wir einer-
seits zuverlässig am strand unterwegs und fahren 
gleichzeitig komfortabel auf der Straße“ erklärt Nils 
stauch, technischer einsatzleiter bei der dlrg st. 
peter-ording.
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1. die amarok-‚lebensretter‘ werden an 
den stränden
entlang der portugiesischen küste einge-
setzt.

2. seit Beginn des ‚seawatch‘-projekts 
2011 waren die amarok an mehr als 2.100 
einsätzen beteiligt, haben 408 leben ge-
rettet. 

3. der 258-ps-starke-sechszylinder-
Motor (V6) in kombination mit 4Motion 
verleiht den fahrzeugen zudem besten 
Vortrieb im sand. wichtig, denn die pickups legen pro 
Badesaison insgesamt fast 300.000 kilometer zurück.

wie zu Beginn jeder Badesaison wurde die amarok-
Flotte auch 2019 komplett ausgetauscht. Die auffällig 
beklebten fahrzeuge kommen vor allem an meist un-
bewachten stränden zum einsatz. „Mit der kooperati-
on leistet Volkswagen nutzfahrzeuge einen entschei-
denden Beitrag zur sicherheit an portugals stränden“, 
sagt joão Carrilho vom Vwn-importeur siVa. die 
unglücksrate in den küstengebieten des landes sei 
nicht zuletzt durch das Mitwirken der amarok-flotte 
eine der niedrigsten der welt, fügt Carrilho hinzu.

erfolgsbilanz
seit Beginn des ‚seawatch‘-projekts 2011 waren die 
amarok an mehr als 2.100 einsätzen beteiligt, haben 
408 leben gerettet.


