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Gegründet mit einer Vision

Founded with a vision

Den Vorsprung, den Hovercrafts in vielen Geländearten
gegenüber anderen Fahrzeugen haben, hat das Unternehmen
AURO Hovercraft für das Retten und Helfen optimiert.

The company AURO Hovercraft has optimized the lead which
hovercrafts in many different terrains already have over other
vehicles for rescue and help operations.

Nach gründlicher Analyse von Rettungssituationen wurden
spezielle Neuentwicklungen konstruiert, die auf die Erfordernisse von Rettungseinsätzen ausgerichtet sind.

After thorough analysis of rescue situations special new
developments have been designed which are orientated to
the necessities of rescue missions.

Überall, wo diese Spezialfahrzeuge eingesetzt werden, sorgen
sie für schnelle und effiziente Hilfe und sind konventionellen
Transportmitteln überlegen.

In all locations where these special vehicles are used they
provide quick and efficient help and are clearly superior to any
conventional means of transport.

Gründe, warum
AURO Hovercrafts
die beste Wahl sind

Reasons why
AURO hovercrafts
are the best choice

Sichere Rettung Zahlreiche Konstruktionen der
AURO Hovercrafts bieten eine hohe Einsatzsicherheit, damit die Gesundheit und Sicherheit der
Rettungskräfte und der Geretteten gewährleistet
werden können.
Überall einsetzbar AURO Hovercrafts sind auf
jedem Gelände – auf Wasser, Sand, Geröll, Öl oder
Schnee – einsetzbar; bei Eis und Hochwasser sind
sie sogar konkurrenzlos.
Schneller helfen AURO Hovercrafts können bei
günstigen Verhältnissen Spitzengeschwindigkeiten
von über 80 km/h erreichen. Dadurch sind sie
äußerst schnell am Einsatzort und sofort einsatzbereit.
Antrieb Eine herausragende Besonderheit unserer
Hovercrafts ist der vielstofffähige Antrieb. Die
Motoren können mit Diesel, Kerosin oder Biokraftstoffen betrieben werden.
Leicht transportabel AURO Hovercrafts finden
auf jedem Pkw-Anhänger Platz und können von
dort aus sofort starten.

Safe rescue A variety of AURO Hovercraft
constructional designs offer a high operational
safety so that health and safety of the rescue
personnel and rescued persons can be guaranteed.
Everywhere operational AURO Hovercrafts are
operational on any kind of terrain – on water, sand,
scree, oil or snow; on ice and during floods they are
even unrivalled.
Help faster AURO Hovercrafts reach top speeds
of more than 80 km/h without unfavourable
ground conditions slowing them down.
Propulsion An outstanding feature of our
hovercrafts is the multifuel engine. The engine can
be work with diesel, kerosene or biofuels.
Easily transportable AURO Hovercrafts fit onto
every car trailer and can start right from there.

