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PARIS (F). Auf der Interschutz-Messe in Hannover 
enthüllt das Unternehmen Gruau als Weltpremie-
re das Konzeptfahrzeug einer Ambulanzzelle. Die 
größte Weltleitmesse für die Bereiche Rettungs-
dienst, Brand- bzw. Katastrophenschutz und Si-
cherheit ist eine einmalige Gelegenheit, ein völlig 
neues Produkt vorzustellen und die Reaktionen 
eines sehr breiten Spektrums
von Anwendern zu sammeln: Feuerwehrleute, 
Notärzte, Krankenschwestern ... sowie Entschei-
dungsträger des Gesundheitswesens aus der 
ganzen Welt!

das unter dem Codenamen gruau-Box vorgestellte 
neue produkt signalisiert die rückkehr des karosse-
riebauers in das segment und erweitert das angebot 
der unternehmensgruppe, die bereits beim umbau 
von kastenwagen für Feuerwehren, rettungsdiens-
te und private rettungssanitäter maßstäbe setzt. die 
gruau-Box wurde in den internen F&e-Büros entwi-
ckelt und orientiert sich an den nutzungsgewohnhei-
ten, die bei professionellen notdiensten zu beobach-
ten sind, und greift auf das hauseigene know-how im 
Bereich der maßanfertigungen zurück. so entstand 
eine ultravernetzte multiplexzelle, die vollständig ge-

Ein Konzeptfahrzeug
für eine Ambulanzzelle

sichert sowie verantwortungsvoll gestaltet ist, und 
für die patientenüberwachung optimiert und nach 
premium-Qualitätskriterien hergestellt wird.

ein 360°-F&e-ansatz zur entwicklung des notfall-
fahrzeugs der zukunft. Von der nationalen bis zur 
internationalen ebene, von der Feuerwehr über den 
rettungsdienst bis hin zu privaten rettungssanitä-
tern wurde die gruau-Box entwickelt, um den beruf-
lichen anforderungen der rettungsdienste gerecht 
zu werden. dazu wird die originalzelle von einem 
der besten spezialisten auf diesem gebiet geliefert, 
der über eine solide legitimität auf globaler ebene 
verfügt. auf dieser grundlage haben die internen 
F&e-abteilungen, die am standort gruau tours an-
sässigen Fachentwickler und die ingenieure des 
Konzerns eine Ausstattung geschaffen, die nichts 
dem zufall überlässt.

„die gruau-Box kann sich somit den anforderungen 
von Fachleuten perfekt anpassen. das ergebnis: 
es gibt keine zwei zellen, die einander gleichen. 
wir stellen unser konzeptfahrzeug auf der Basis 
eines mercedes sprinter-Fahrgestells in der Versi-
on „full options“ aus, um mit den Fachleuten über 
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die eignung der vorgeschlagenen lösungen für ihre 
anforderungen zu diskutieren“, erklärt sylvain se-
net, generaldirektor des Bereichs ambulanzen der 
gruau-gruppe.

Maßgeschneiderte Ergonomie in einer perma-
nent keimfreien Zelle
die gruau-Box wurde bis ins kleinste detail durch-
dacht, damit die Fachleute ihren Beruf ausüben 
können - um in lebensbedrohlichen situationen zu 
intervenieren und leben zu retten - und zwar unter 
den besten Bedingungen. der Boden verfügt über 
eine thermische und akustische isolierung, die eine 
komfortablere umgebung für den arzt und den pa-
tienten gewährleistet. die hintergrundbeleuchtung 
der verschiedenen Bereiche, die elektrischen ka-
belstränge, die Flüssigkeiten und der luftstrom sind 
in Aluminiumprofile integriert, die speziell entwickelt 
wurden, um frei an den wänden befestigt zu wer-
den. sie bieten daher eine große Flexibilität bei der
einrichtung (steckdosen, Beleuchtung usw.) ent-
sprechend den anforderungen der Fachkräfte, ganz 
zu schweigen von der möglichkeit, die einrichtung im 
laufe der lebensdauer der zelle zu verändern. die 
Befestigungen erfolgen ohne sichtbare schrauben 
und ohne zwischenräume, sodass es keine Berei-
che gibt, in denen sich Bakterien festsetzen können. 
das heiz-/klimasystem seinerseits ist innovativ, in-
dem es die luft von der mitte des dachs über die 
gesamte länge nach außen abgibt und so eine „kli-
mablase“ schafft, die mit der eines Flugzeugcockpits 
vergleichbar ist.

Bevor die luft in die zelle gepumpt wird, wird sie auf-
bereitet und desinfiziert. Staub und Partikel werden 
gefiltert und Bakterien durch UV-Strahlung abgetö-
tet.

Konnektivität für Effizienz und Sicherheit
um die Überwachung, wartung und Verwaltung in 
einem Fuhrpark zu erleichtern, ist die gruau-Box 
vernetzt und verfügt über iot-technologie. die ge-
samte Funktionalität der zelle und der kabine kom-
muniziert untereinander und mit der außenwelt. ein 
technisches Fach, das von außen zugänglich ist, 
ermöglicht den zugang zu den elektronischen ele-
menten wie der zweiten Batterie, dem heizsystem, 
den relais, den elektronischen modulen oder der 
rFid-Box. dadurch wird der zugang zu diagnose, 
Fehlersuche oder updates erheblich vereinfacht. 
eine konnektivität, die es auch ermöglicht, die aus-
stattung der zelle zu optimieren und zu planen. das 
Sauerstoffsystem gibt dem Arzt beispielsweise die 
möglichkeit, den druck im sitzen zu steuern, zu se-
hen, wie viel Sauerstoff dem Patienten verabreicht 
wurde und wie viele liter noch übrig sind: ein auf 
dem markt einzigartiges system zur steuerung und 

die materialien sind eco-friendly und zeigen sich 
in haptik und optik erstklassig. Jede zelle kann in 
der wahl der Farben, der sitze (Form, heizfunktion, 
4-punkt-gurte usw.), der ausstattung, der Beleuch-
tung und der gesamten elektronischen Funktionen, 
die auch aus der Ferne programmiert und umpro-
grammiert werden können, völlig individuell gestaltet 
werden. schließlich werden drei autonome heizlö-
sungen angeboten, darunter ein elektrisches sys-
tem, das die gruau-Box mit einem Fahrgestell mit 
elektromotor kompatibel macht.Benz stand zu se-
hen.

Qualität der ausführung und die Fähigkeit, maßge-
schneiderte ausstattungen anzubieten. die zelle 
wurde ergonomisch, anpassbar, vernetzt und nach-
haltig gestaltet und zeichnet sich außerdem durch 
ihre premium-positionierung aus.
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Überwachung von Sauerstoffflaschen. Diese Infor-
mationen sind auch aus der Ferne für den regler 
zugänglich, der das Fahrzeug zu einem anderen 
einsatz schicken oder seine neueinstellung pro-
grammieren kann. Neben dem Sauerstoff kann auch 
die gesamte ausrüstung in echtzeit überwacht wer-
den.

Ökodesign und Nachhaltigkeit als Umweltver-
pflichtungen
die gruau-Box entspricht den herausforderungen 
ihrer zeit: sie wurde im sinne der nachhaltigkeit 
ökologisch gestaltet. ihre kompromisslose Verar-
beitungsqualität sorgt für eine langfristige nutzung. 
die vollständig abkoppelbare karosserie ist so kon-
zipiert, dass sie abgenommen und auf einem neu-
en Fahrgestell wieder aufgesetzt werden kann. da-
durch wird nicht nur ihr ökologischer Fußabdruck, 
sondern auch die abschreibung der erstinvestition 
verbessert. die materialien, die in der zelle verwen-
det werden, sind teilweise recycelt (aluminium, aBs) 
und alle wiederverwertbar.


