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München/Kopenhagen (DK). Die in der dä-
nischen hauptstadt Kopenhagen ansässige 
falck-gruppe ist ein internationaler anbieter 
für rettungsdienste mit über 30.000 Mitarbei-
tern in 35 Ländern. Das Portfolio von falck 
umfasst rettungs- und feuerwehrfahrzeuge, 
Patienten- und intensivmedizinische Trans-
porte, Krankenwagen und Mobilitätsdienste. 
falck hat einen umfassenden rahmenver-
trag mit MaN Truck & Bus unterzeichnet, der 
den Bereich der fahrzeuge für Kranken- und 
Patiententransporte abdeckt.

der internationale rettungsdienstanbieter falck dan-
mark a/s hat einen rahmenvertrag mit Man truck & 
bus unterzeichnet. dabei geht es um den kontinu-
ierlichen austausch der spezialfahrzeuge von falck 
in fünf europäischen ländern über einen zeitraum 
von fünf jahren. bis zu 2.500 tge können aus dem 
kontrakt abgerufen werden, was Man bei falck zum 
bevorzugten Van-lieferanten werden lässt.

insgesamt können im rahmen des kontraktes bis 
ende des jahres 2026 bis zu 2.500 Man tge be-
stellt werden. die modernen, zuverlässigen trans-
porter können von fünf landesorganisationen von 
falck bestellt werden: dänemark, deutschland, 
großbritannien, schweden und spanien. Man wird 
die basisfahrzeuge liefern, während die ausrüstung 
und der aufbau nach den Vorgaben von falck von 
renommierten aufbauherstellern angefertigt und ein-

gebaut werden. die ersten bestellungen aus dem 
rahmenvertrag sind bereits abgerufen worden.

thomas herzog, leiter international key account 
Management Van bei Man truck & bus, hat auf die 
frage nach den gründen für diesen erfolg folgende 
antwort: „dank unserer umfassenden kompetenz bei 
der aufbauintegration, die Man seit jahrzehnten im 
lkw-geschäft aufgebaut hat, können wir nahtlose ar-
beitsabläufe und maximale Qualität des gesamtfahr-
zeugs gewährleisten. nur durch die zusammenarbeit 
mit den aufbauherstellern können wir den erfolg un-
serer kunden sicherstellen und sie in ihrem tages-
geschäft unterstützen. das ist unser ziel bei Man.“

für den in München ansässigen, traditionsreichen 
fahrzeughersteller Man truck & bus ist dies der 
größte einzelauftrag in der geschichte seines trans-
porters. seit 2016 hat Man mit dem tge einen 
transporter im segment zwischen 3,0 und 5,5 t zgM 
im programm.

falck und Man sind bereits gut miteinander bekannt. 
im jahr 2019 bestellte die dänische sparte von falck 
132 leicht-lkw von Man lastbiler danmark, der dä-
nischen Man-landesorganisation. der auftrag um-
fasste damals auch 19 transporter vom typ tge. in 
großbritannien setzt falck ambulance uk im bereich 
patiententransporte ebenfalls auf Man tge. insge-
samt wurden in den letzten zwei jahren 92 tge dort-
hin ausgeliefert.
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