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prOfessiOnelle sYsTeMe 
für den MOBilen einsaTz.

prOfessiOnal sYsTeMs 
fOr MOBile OperaTiOns.

Anforderungen an Ein-
satzorganisationen und 
ihre Mitarbeiter nehmen 
an Zahl, Vielfalt und Kom-
plexität zu – weltweit. 
Nahezu immer geht es 
um rasche wie effiziente 
Sicherung und Rettung 
von Menschenleben. 

Einsatzkräfte sowie die 
notwendige Ausrüstung 
müssen so schnell wie 
möglich vor Ort gebracht 
werden und einsatzbe-
reit sein. Kranke und 
Verletzte sind allen 
medizinischen Standards 
entsprechend zu bergen, 
zu versorgen und abzu-
transportieren. Die dafür 
benötigten Fahrzeuge 
müssen dem Einsatz-
personal bestmöglichen 
Nutzungskomfort und 
Sicherheit bieten, sodass 
dieses optimale Leistun-
gen erbringen kann. 

Das heißt, die mobilen 
Systeme müssen dem 
neuesten Standard der 
Technik und höchstmög-
lichem Qualitätsniveau 
entsprechen.

Auch in vielen anderen 
Bereichen erfordern 
Aufgabenstellungen 
zunehmend innovative 
und mobile Lösungskon-
zepte (Exekutive, Militär, 
Rundfunk- und TV-An-
stalten etc.)

Dlouhy entwickelt, konzi-
piert und baut Fahrzeuge, 
die exakt diesen Anfor-
derungen entsprechen. 
Fahrzeuge, die für siche-
re und effiziente Einsätze 
perfektioniert und opti-
miert worden sind. Fahr-
zeuge, die alle Anwender 
unterstützen, ihre Aufga-
ben und Leistungen im 
Dienste der Menschen 
sicher und zuverlässig 
zu erbringen.

Dlouhy ist unabhängig 
von Fahrzeugmarken 
und Herstellern und
kann eine breite Palette 
von Modellen, Ausrüs-
tungen und Geräten für 
die Ausstattung der Fahr-
zeuge anbieten. Durch 
die Zusammenarbeit mit 
vielen Partnern, durch 
die Erfahrung und tech-
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Rettungs- und Ambulanzfahrzeuge
Mobile Kliniken
Fahrzeuge zur Gesundheitsvorsorge und Blutspende
Fahrzeuge für den Katastrophenschutz und den 
Großunfalleinsatz
Kommando- und Leitstellenfahrzeuge
Sonderfahrzeuge für Einsatzorganisationen
Bestattungsfahrzeuge
Mess- und Medienfahrzeuge
Behindertenfahrzeuge
Sonstige Spezialfahrzeuge

nisches Know-how aus 
zahlreichen realisierten 
Projekten kann Dlouhy 
Gesamtlösungen und 
Systeme anbieten. Von 
der Konzeption und 
Raumplanung bis zur 
Lieferung von hochtech-
nologischen Geräten 
und allen verbundenen 
Dienstleistungen.
Dlouhy stellt den An-
wendern funktionierende 
Gesamtsysteme zur 
Verfügung.



Rescue vehicles and Ambulances
Mobile clinics
Vehicles for health examinations and blood donation
Vehicles for Civil Protection and Disaster
Command and Control centre vehicles
Special vehicles for Emergency Services
Hearses
Measurement and Media vehicles
Vehicles for the disabled
Other specialized vehicles

The worldwide demands 
faced by emergency 
organizations and their 
employees are con-
tinuously increasing in 
number, diversity and 
complexity. In almost 
every case it is a matter 
of the fast and efficient 
protection and rescue of 
lives.

Emergency services and 
the necessary equipment 
must be ready and in 
the right place as fast as 
possible. Patients and 
the injured have to be 
rescued by all medical 
means, cared for and 
transported for further 
treatment. The required 
vehicles must guarantee 
the best possible ef-
ficiency and security to 
the emergency person-
nel, to enable them to 
provide the best possible 
services. This means 

that the mobile systems 
have to meet the latest 
technical standards and 
offer the highest level of 
quality.

In many other areas (e.g. 
police services, military, 
radio and TV stations, 
etc.), assignments re-
quire more innovative 
and mobile solution 
concepts.

Dlouhy develops, plans 
and constructs vehicles 
which exactly meet these 
requirements. The vehi-
cles have been perfected 
and optimized for safe 
and efficient operations 
and support everybody to 
carry out their respon-
sibilities and services 
reliably and effectively.
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Dlouhy is independent 
from automobile labels 
and manufacturers and 
can offer a wide selec-
tion of models, fittings 
and equipment for its ve-
hicles. Due to the coop-
eration with many part-
ners and the experience 
and technical know-how 
attained from numer-
ous projects, Dlouhy is 
able to offer complete 
systems and solutions –
from the conception and 
planning to the delivery 
of the highest standard 
of technical equipment, 
as well as all connected 
services. Dlouhy places 
fully functioning systems 
at the user’s disposal.



In 1990, in cooperation 
with the customers, 
the first carbon carry-
ing chair was produced 
which, after further de-
velopment and adaption, 
has extended its leading 
position on the market.

In 1992 a metal conver-
tor was established in 
Bratislava, Slovakia.

In 1993 production began 
in Tulln, the company’s 
present headquarters.
The production capacity 
at that location has con-
stantly been extended 
so far.

In 1999 a branch office 
was established in Berlin 
in order to be successful 
on the German market 
as well.

Wie es Begann.
EINE TOLLE GESCHICHTE.

hOW iT Began.
A GREAT STORy.

1869 wurde die Firma 
als Wagnerei in Wien 
gegründet. Noch vor 
der Jahrhundertwende 
übernahm der Urgroß-
vater des heutigen Fir-
menchefs, Anton Dlouhy, 
den Handwerksbetrieb. 
Seit damals befindet sich 
das Unternehmen zu 
100% im Familienbesitz.

In der 1920ern wurden 
die ersten Kfz-Holzauf-
bauten, später dann 
Metallausführungen 
hergestellt.

Nach der Übersiedlung 
in eine neue Betriebs-
stätte – dem heutigen 
Standort in Wien 16 –  
hat sich die Firma schon 
seit 1970 im Rettungs-
fahrzeugbau einen Na-
men gemacht.

1989 folgte dann die 
staatliche Auszeichnung 
mit der Erlaubnis zur 
Führung des österreichi-
schen Staatswappens.

1990 startete in Zusam-
menarbeit mit den Kun-
den die Produktion des 
ersten Carbon-Trag-
sessels, der – nach und 
nach weiterentwickelt 
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The company was found-
ed as a carriage works 
in Vienna in 1869. Before 
the turn of the century 
the handicraft business 
was taken over by Anton 
Dlouhy, the great grand-
father of the present 
owner. The company has 
since been 100% under 
family ownership.

In the 1920’s the first 
wooden bodyworks and 
later metal construc-
tions were produced. 

After moving to new 
premises in Vienna, 
the company has gone 
on to make a name for 
itself in the construction 
of emergency services 
vehicles since 1970. 
In 1989 the company  
was awarded state  
recognition authorizing 
it to display the Austrian 
National Coat of Arms.

In 2004 an export of-
fice in Bonn followed. 
Since that time exports, 
particularly to the Arab 
region and south-east 
Europe, have continued 
to increase. 

In 2007 a subsidiary was 
established in Cluj, in 
Romania, to cover the 
production for the Ro-
manian market.

Step by step, the present 
owner and Managing 
Director, Martin Dlouhy, 
has taken over the com-
pany from his father, 
Karl Dlouhy, and has 
been responsible for the 
running of the company, 
together with the second 
Managing Director, Ru-
dolf Vobornik, for several 
years now.
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und adaptiert – seine 
führende Position am 
Markt weiter ausbauen 
konnte.

1992 wurde eine Metall-
verarbeitung in Bratisla-
va, Slowakei, gegründet.

1993 begann die Produk-
tion in der heutigen Zen-
trale in Tulln. An diesem 
Standort wurden und 
werden die Fertigungs-
kapazitäten in mehreren 
Schritten kontinuierlich 
erweitert. 

1999 gründete man eine 
Handelsniederlassung 
in Berlin, um auch am 
deutschen Markt erfolg-
reich sein zu können.

2004 folgte ein Export-
büro in Bonn. Seit 
damals steigt der Ex-
portanteil, besonders 
in den arabischen und 
den südosteuropäischen 
Raum, in konstantem 
Ausmaß an.

2007 wurde eine Tochter-
gesellschaft mit Produk-
tion für den rumänischen 
Markt in Cluj gegründet.

In mehreren Schritten 
übernahm der jetzige 
Firmenchef Martin 
Dlouhy die Geschäfte 
von seinem Vater Karl 
Dlouhy und ist nunmehr 
seit einigen Jahren in 
Zusammenarbeit mit 
dem zweiten Geschäfts-
führer Rudolf Vobornik 
für das Unternehmen 
verantwortlich.

1 Rettungsfahrzeug Opel Blitz 1944, von Dlouhy restauriert | Road Ambulance (Opel Blitz 1944) restored by Dlouhy 
2 Kutschenkonstruktion aus Holz um 1900 | Wooden carriage construction 1900
3 Anton Dlouhy und Team um 1920 | Anton Dlouhy and his team 1920
4 Autobus Austro Fiat um 1930 | Bus (Austro Fiat 1930)
5 Feuerwehr auf Basis Opel Blitz um 1950 | Fire Engine based on the Opel Blitz 1950
6 Rettungsfahrzeug Ford – Wiener Rettung um 1970 | Road Ambulance (Ford) – Vienna Ambulance Service 1970



das unTernehMen heuTe.
HöCHSTER STANDARD FÜR DEN KUNDEN.

The cOMpanY TOdaY.
THE HIGHEST STANDARD 
FOR THE CUSTOMERS.

Die Dlouhy GmbH ist ein 
in Privatbesitz befind-
liches österreichisches 
Unternehmen mit 
Hauptverwaltung und 
Fahrzeugfertigung in 
Tulln, einem weiteren 
Standort in Wien sowie 
drei Niederlassungen: 
in Deutschland, der Slo-
wakei und Rumänien.
Über ein Netzwerk an 
Vertriebspartnern, das 
laufend erweitert wird, 
ist Dlouhy weltweit tätig.
 
250 hoch qualifizierte 
und engagierte Mitar-
beiter stehen mit ihrem 
Know-how, ihrer Erfah-
rung, Kreativität und 
Motivation für optimale 
Lösungen.

Jährlich werden über 
1.000 Fahrzeuge – von 
standardisierten Lösun-
gen bis zum individuel-
len Modell – gefertigt 
und ausgeliefert. 

Eine der Stärken des 
Unternehmens ist es, 
auf die individuellen 

Situationen, Wünsche 
und Anforderungen der 
Kunden einzugehen. 
Gemeinsam werden die 
Fahrzeuge für die ver-
schiedensten Einsatzbe-
reiche entwickelt, konzi-
piert und optimiert.
Andererseits stehen den 
Interessenten – insbe-
sondere im Bereich der 
Rettungsfahrzeuge –  
standardisierte Modelle 
in preisgünstigen Varian-
ten zur Verfügung.

Das Ergebnis ist in je-
dem einzelnen Fall eine 
optimale Gesamtlösung 
im Sinne des professio-
nellen Anwenders.

Mitarbeiter in österreich:
Austrian Employees:
1960:  6
1970:  16
1980:  30
1990:  50
2000:  87
2008:  136
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The Dlouhy GmbH is a 
privately owned Austrian 
company with its head 
office and production in 
Tulln. There is a further 
location in Vienna, as 
well as three branch of-
fices: in Germany, Slova-
kia and Romania. 
A continuously expand-
ing network of distribu-
tion partners enables 
Dlouhy to be active 
worldwide.

250 highly qualified and 
dedicated employees 
provide optimal solutions 
with their know-how, 
experience, creativity 
and motivation. 

Every year more than 
1,000 vehicles, from 
standardized solutions 
to individual models, are 
completed and delivered.

One of the company’s 
strengths is the ability 
to cater to customer’s 
individual situations, 
requests and demands. 

Together with the cus-
tomer the vehicles are 
developed, designed and 
optimized for the varying 
operational areas.
Competitively priced 
variations of standard 
models – particularly in 
the area of rescue vehi-
cles – are also available 
for interested parties to 
select from.

The result is always a 
perfect, optimal solution 
in the professional cus-
tomer’s best interest.
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Dlouhy richtet seinen 
Focus permanent auf 
Weiterentwicklung, 
Optimierung und Inno-
vation. Bauteile, Module 
und Produkte aus unter-
schiedlichen Werkstoffen 
werden laufend verbes-
sert – immer unter der 
Prämisse von Sicherheit 
und Ergonomie, ökono-
mie und ökologie. Zum 
Nutzen der jeweiligen 
Einsatzorganisation und 
der betroffenen Perso-
nen. Mit dem Ziel, güns-
tigste Anschaffungs- und 
Betriebskosten für den 
Betreiber zu gewähr-
leisten.

Durch die hausinterne 
Kunststoffabteilung 
mit Tiefziehanlage und 
eigenem Formen- und 
Prototypenbau gelingt 
es, sowohl neue, in-
novative Bauteile als 
auch Serienprodukte zu 
entwickeln und diese 
an ständig sich verän-
dernde Anforderungen 
anzupassen.

Nicht zuletzt wird auch 
dem Fahrzeugdesign – 
außen wie innen – größte 
Sorgfalt gewidmet. 

Bereits am Markt 
etablierte Beispiele für 
Dlouhy-Innovationen 
sind der Tragsessel, 
die Modulbauweise in 
der Innenausstattung 
sowie neue Dachformen 
mit integrierten Signal-
anlagen.

Dlouhy is permanently 
focused on further im-
provement, optimization 
and innovation. Parts, 
modules and products 
from different materials 
are continuously im-
proved, always under the 
premise of safety and 
ergonomics, economy 
and ecology – for the 
benefit of the respective 
emergency service and 
the persons concerned. 
It is the company’s aim 
to guarantee favourable 
acquisition and running 
costs for the user.

Due to an own internal 
plastics department 
with its deep drawing 
equipment and own 
moulding and prototype 
construction, it is pos-
sible to develop not only 
new, innovative units, but 
also standardized prod-
ucts and to adapt them 
to meet continuously 
changing demands.

Last but not least, the 
greatest care is given 
to the vehicle design 
– interior and exterior.

Examples of established 
Dlouhy innovations on 
the market are the car-
rying chair, the modular 
production system for 
the interior fittings as 
well as new roof shapes 
with integrated flashing 
lights.

fOrschung und enTWicklung.
DER ENTSCHEIDENDE SCHRITT 
AN DIE INNOVATIVE SPITZE.

research and develOpMenT.
THE DECISIVE STEP 
TOWARDS LEADING INNOVATION.
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1 Integrierte Signalanlage ohne Dacherhöhung | Integrated flashing lights without adding height to the vehicle
2 Konstruktionsplan Dentalklinik – Sattelauflieger | Construction plan for a dental clinic – trailer
3 Hausinterner Formenbau und Tiefziehanlage für Innenverkleidungen | 
 In-house moulding and deep drawing equipment for vacuum formed cover panels



in QualiTäT geferTigT. 
MIT SICHERHEIT SICHER.

QualiTY ManufacTuring.
ASSURED SAFETy.

Einsatzfahrzeuge und 
ihre Einrichtung müssen 
vielen extrem belas-
tenden Alarmfahrten, 
mit höchsten Ansprü-
chen an das Material, 
standhalten. 
Deshalb werden aus-
schließlich hochwertige 
High Tech-Werkstoffe
in höchster Präzision 
verarbeitet. Dlouhy Fahr-
zeuge sind ein Produkt
österreichischer Quali-
tätsarbeit.

Die Sicherheit der Fahr-
zeuge hat erste Priorität. 
Mit eigenen Anlagen 
für statische und dy-
namische Tests (10G-
Tests) werden in enger 
Zusammenarbeit mit 
TÜV und Magna Graz 
zahlreiche Prüfverfahren 
durchgeführt. Die Ergeb-
nisse und Erfahrungen 
stecken in allen Dlouhy- 
Produkten. Selbstver-
ständlich baut Dlouhy 
Rettungsfahrzeuge 
gemäß der EN 1789. Die 
ISO 9001-Zertifizierung 
sowie ein zusätzliches 
internes Qualitätssiche-
rungssystem garantieren 
höchsten Standard. 
Sicher ist sicher.

Gerade Einsatzkräfte 
sind einem erhöhten 
Risiko ausgesetzt. Beru-
higend, alles für die Si-
cherheit von Mannschaft 
und Patienten getan zu 
haben.

Emergency vehicles and 
their equipment must 
withstand many tough 
emergency situations 
where the highest of de-
mands are placed on the 
material. For this reason 
Dlouhy only processes 
high quality materials 
with the highest preci-
sion. Dlouhy vehicles 
are an Austrian quality 
product.

The safety of the vehicle 
has the highest priority.
Using their own equip-
ment for static and dy-
namic tests (10G-tests) 
and in close coopera-
tion with TÜV (technical 
control authorities) and 
Magna/Graz many test 
procedures are carried 
out. The results and 
experiences are put into 
all Dlouhy products. 
Of course, Dlouhy also 
constructs emergency 
vehicles according to 
EN 1789 standards. The 
ISO 9001 certification, 
as well as an additional 
internal security system, 
guarantee the highest 
standard. Safe is safe.

Emergency personnel in 
particular are faced with 
high risks. It is comfort-
ing to know that every-
thing has been done for 
the safety of the person-
nel and the patients.
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4 Zentralelektrik für mobiles Hospital | Central electrics for a mobile hospital
5 Innenausbau Beleuchtungsfahrzeug mit Fernbedienung für Lichtmast | 
 Interior of a lighting vehicle with remote control for lamp posts
6 Dynamischer Schlittentest Tragsessel | Dynamic sliding test for the carrying chair
7 Dynamischer Belastungstest (10G) für Innenausbau VW T5 |  
 Dynamic endurance test (10G) for the interior VW T5



ein sTarkes TeaM.
KREATIV, ERFAHREN, 
MOTIVIERT UND ENGAGIERT.

a sTrOng TeaM.
CREATIVE, ExPERIENCED, 
MOTIVATED AND ENGAGED.

Das Dlouhy-Team 
besteht aus bestens 
ausgebildeten und hoch-
professionellen Fachleu-
ten: Karosseriebauer, 
Oberflächentechniker, 
Mechaniker, Elektriker, 
Mechatroniker, Spezia-
listen für medizinische 
Geräte, Spengler, 
Schlosser, Tischler und 
Lackierer. Sie alle eint 
die Liebe zur Handarbeit 
und die Verbundenheit 
mit ihren Fahrzeugen.

Ein sorgfältig gepflegtes 
soziales Umfeld sowie 
offene Kommunikation 
sorgen für ein gutes Ar-
beitsklima und geringe 
Fluktuation. Langjährige, 
zufriedene und enga-
gierte Mitarbeiter bedeu-
ten breite Erfahrung und 
erstklassiges Know-how. 
Daraus resultiert Pro-
duktqualität auf höchs-
tem Niveau. Laufende 
Schulungs- und Weiter-
bildungsprogramme 
tragen dazu bei.

The Dlouhy team con-
sists of highly skilled 
professional experts. 
Coach builders, surface 
technicians, mechanics, 
electricians, special-
ists for mechatronics 
and medical equipment, 
panel-beaters, lock-
smiths, carpenters and 
varnishers – they all 
share their love of their 
handicraft and bond to 
their vehicles.

A carefully cultivated 
social environment, as 
well as open communi-
cation, provide a good 
working atmosphere 
with low fluctuation. 
Long-serving, satisfied 
and engaged employees 
guarantee wide-rang-
ing experience and first 
class know-how. The 
result is quality prod-
ucts at the highest level. 
Continuous training and 
further education pro-
grammes are also con-
tributing factors.
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1 Selbst für kleine Stückzahlen können eigene Kunststoffteile gefertigt werden | 
 Plastic parts can also be produced for small quantities



Dlouhy is committed to 
their customers. Com-
prehensive support, 
repairs and spare parts 
services go without say-
ing. Different types of 
vehicles and customer 
situations require differ-
ent services. Dlouhy cus-
tomers have the security 
of a comprehensive, but 
flexible and individually 
defined service package.

Combined vehicle  
planning
Selection of different 
purchasing possibilities  
– from the basic vehicle 
to the technical equip-
ment
Official authorization 
procedures
Delivery to the customer
Initial training/ 
introduction
Operating instructions/
user’s manual
Delivery, training and 
servicing of medical 
equipment
Spare parts
Repair of cars, vans and 
special vehicles
Providing contacts for 
the training/instruction 
of paramedics

Beyond the construction 
of vehicles, Dlouhy offers 
solutions for various as-
signments, such as the 
development and pro-
duction of special fittings 
for medical equipment 
(e.g. heart defibrillator) 
or the construction of 
training models for the 
training of emergency 
personnel.
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dlOuhY services.
IM DIENST DES KUNDEN.

dlOuhY services.
CUSTOMER SERVICE.

Dlouhy fühlt sich seinen 
Kunden verpflichtet. 
Umfassende Betreu-
ung, Reparatur- sowie 
Ersatzteilleistungen 
sind selbstverständlich. 
Unterschiedliche Fahr-
zeugarten und Kunden-
situationen benötigen 
aber unterschiedliche 
Services. Dlouhy Kunden 
haben die Sicherheit 
eines umfangreichen, 
aber flexiblen und indi-
viduell abgestimmten 
Servicepakets.

2

3

Gemeinsame  
Fahrzeugplanung
Angebot verschiedener 
Beschaffungsvarianten 
von Grundfahrzeug  
und technischen  
Ausstattungen
Genehmigungsverfahren
Lieferung zum  
Kundenstandort
Fahrzeugeinschulung
Betriebs- und  
Bedienungsanleitungen
Lieferung, Schulung und 
Wartung medizinischer 
Geräte
Vermittlung von Schu-
lungen und Trainings für 
die Sanitätsausbildung
Ersatzteilversorgung
Abschleppservice
Reparatur von PKW, 
LKW und Spezialfahr-
zeugen
Ersatzfahrzeuge
Versicherungs-  
abwicklung
Organisation von  
Begutachtung und  
Sachverständigen

Auch über den Fahr-
zeugbau hinaus bietet 
Dlouhy Lösungen für 
die unterschiedlichsten 
Aufgaben der Kunden 
an. So wurden etwa 
spezielle Halterungen 
für medizinische Geräte 
(z.B. Defibrillatoren) 
entwickelt und gefertigt 
oder Fahrzeugmodelle 
für die Ausbildung der 
Rettungskräfte gebaut.

dlOuhY

2 Ambulanz-Schulungsmodell für die Sanitätsausbildung, Ambu-Tech AG / Rettungsschule Bern | 
 Model ambulance for training purposes, Ambu-Tech AG / Training center Bern
3 Halterung für Defibrillator – nach verschiedenen internationalen Normen getestet | 
 Fixing for the defibrillator – tested in accordance with different international norms



reTTungs- und aMBulanzfahrzeuge.
SICHER UNTERWEGS. 
FÜR DIE RETTUNG VON MENSCHENLEBEN.

rescue vehicles and aMBulances.
SAFELy ON THE MOVE – 
RESCUING LIVES.
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1 Rettungswagen VW Crafter | Mobile intensive care unit (VW Crafter) 
2 Notfallkrankenwagen VW T5 mit aufgesetztem Dach | Emergency ambulance with fitted roof (VW T5)
3 Notarzteinsatzfahrzeug VW Caddy | Emergency car (VW Caddy)
4 Rettungswagen Typ C | Ambulance type C



5 Zusätzliche Schiebetür für Bergeausrüstung auf der linken Seite | Additional sliding door on the left for emergency equipment
6 Integrierte Signalanlage – Hinteransicht | Integrated flashing lights – back view
7 Krankentransportwagen VW T5 Mittelhochdach | Patient transporter medium roof (VW T5)
8 Rettungswagen Mercedes Sprinter mit integrierter Signalanlage | 
 Ambulance with integrated flashing lights (Mercedes Sprinter)
9 Rettungswagen VW Crafter – Kofferaufbau | Ambulance box type (VW Crafter)

Die erfolgreiche Bewäl-
tigung eines medizini-
schen Notfalls hängt im 
Wesentlichen von der Ge-
schwindigkeit, der Quali-
fikation der Helfer und 
der geeigneten Rettungs-
mittel ab. Das Rettungs-
fahrzeug dient dem ge-
samten Team von Arzt, 
Sanitäter und Rettungs-
assistent dazu, den Ort 
der Hilfeleistung rasch 
und sicher zu erreichen, 
die medizinische Erst-
versorgung zu gewähr-
leisten und den Patien-
ten möglichst schnell zur 
weiterführenden Behand-
lung zu transportieren.
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The successful accom-
plishment of a medical 
emergency more or less 
depends on the speed, 
the qualification of the 
helpers and the ap-
propriate equipment. 
The emergency vehicle 
enables the whole team 
from the doctor to the 
paramedics and the 
emergency assistants to 
quickly and safely reach 
the scene of the acci-
dent, to guarantee the 
initial medical assistance 
and to quickly transfer 
the patient to an appro-
priate place for further 
treatment.
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„Ambulanzfahrzeuge und ihre Besatzung sind erhöhten Risiken 
ausgesetzt. Die Sicherheit von Rettungskräften und Patienten hat 
oberste Priorität. Deshalb investieren wir sehr viel in eine sichere 
Ausstattung und führen zahlreiche Tests gemäß der Europa-Norm 
EN 1789 durch.“
“Ambulances and their crew are faced with higher risks. The safety 
of the emergency personnel and patients is our highest priority. 
That is why we invest so much in safe equipment and carry out 
numerous tests in accordance with the European-norm EN 1789.”

Hannes Knapp 
Kundenbetreuer für 
Rettungsorganisationen
Customer Advisor to 
Emergency Organizations
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inTegrierTe 
signalanlage.
NICHT ZU ÜBERHöREN, 
NICHT ZU ÜBERSEHEN.
Ambulanzfahrzeuge 
brauchen Vorfahrt. Im 
dichten Verkehr müssen 
sie sofort Aufmerksam-
keit erlangen. Die von 
Dlouhy entwickelte inno-
vative, strömungsgünstig 
integrierte Signalanlage 
ist nicht zu überhören, 
nicht zu übersehen. Sie 
reduziert vor allem die 
Zunahme der Original-
Fahrzeughöhe wesent-
lich. Und sie kann sich 
sehen lassen. In das 
Fahrzeugdesign perfekt 
eingefügt, leistet sie ei-
nen großen Beitrag zum 
Treibstoff sparenden 
Betrieb des Wagens.

inTegraTed 
flashing lighTs.
NOT TO BE OVERHEARD, 
NOT TO BE OVERSEEN.
Ambulances need to 
have right of way and in 
heavy traffic they need to 
be able to attain immedi-
ate attention. Dlouhy’s 
developed, innovative, 
low-energy integrated 
flashing lights cannot be 
overheard or overseen 
– and it adds no signifi-
cant height to the origi-
nal vehicle. It is certainly 
worth seeing. Perfectly 
fitted into the design of 
the ambulance, it con-
tributes to the economi-
cal running of the vehicle 
with regard to saving 
fuel costs.

2 3 5

1

4 6

1 VW T5 mit Original-Hochdach | VW T5 with original high roof 
2 Mercedes Sprinter | Mercedes Sprinter
3 VW T5 Hochdach | VW T5 high roof
4 Fiat Ducato | Fiat Ducato
5 Renault Trafic | Renault Trafic
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6 Opel Movano | Opel Movano 
7 Citroen Jumper | Citroen Jumper
8 VW T5 Niederdach | VW T5 low roof
9 Volvo xC90 | Volvo xC90
10 Mercedes Vario | Mercedes Vario

6 7 8 9 10

dlOuhY

„Dlouhy fertigt für den internationalen Markt. Deshalb ist es auch 
selbstverständlich, die Fahrzeuge an die jeweiligen Gegebenheiten 
der Region bzw. des Landes anzupassen. Das gilt sowohl für das 
Basismodell (z.B. bei rechtsgesteuerten Fahrzeugen) als auch für 
die Ausstattung in Design und Funktion.“
“Dlouhy produces for the international market. Therefore it goes 
without saying that the vehicles meet the individual requirements 
of the region or the country. This also applies to the basic model 
(e.g. right-hand drive), as well as to the equipment for design and 
function.”

Wolfgang Spanny
Produktionsleiter 
Rettungsfahrzeuge
Head of Production, 
Road Ambulances



dlOuhY aMBulance. 
DIE KOSTENGÜNSTI-
GE ALTERNATIVE. DIE 
STANDARDISIERTE 
GESAMTLöSUNG.

Im Rettungswesen sind 
viele Einsatzszenarien 
ähnlich. Das bedeutet: 
ein standardisiertes Am-
bulanzfahrzeug ist für 
die Aufgabenstellung von 
Vorteil. Deshalb gibt es 
die Modellreihe „Dlouhy 
Ambulance“. Ein we-
sentlicher Nutzen für die 
Einsatzorganisation liegt 
– dank der Serienferti-
gung – in den günstige-
ren Anschaffungskosten 
der Fahrzeuge.

dlOuhY aMBulance. 
THE MOST COST-EF-
FECTIVE ALTERNATIVE 
– THE STANDARDIZED 
OVERALL SOLUTION.

In emergency opera-
tions many scenarios 
are similar. Therefore a 
standardized ambulance 
can be of advantage for 
various assignments 
and that is why there 
are Dlouhy Ambulances. 
As a result of the serial 
production, emergency 
organizations benefit 
from the lower acquisi-
tion costs.

1 Baby-Notarztwagen mit Inkubator | Neonate emergency ambulance with incubator 
2 Notfallkrankenwagen für den mittleren Osten | Emergency ambulance for the Middle East
3 Wand- und Dachinnenverkleidung aus tiefgezogenen, beschichteten ABS-Platten |  
 Lining of walls and roof with vacuum formed, coated ABS-panels
4, 5 Variable Positionen des Tragsessels im Fahrzeug | Various positions of the carrying chair in the vehicle
6, 7 Verschiedene Innenausstattungen für Rettungswagen | Mobile intensive care unit – different dispositions

1 2

3 4

7

5

6

14
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dlOuhY Tragsessel.
Das ergonomische Hilfs-
mittel, besonders scho-
nend für den Patienten 
bei sitzendem Kranken-
transport. Sicher, leicht 
und komfortabel – so ist 
er mittlerweile zum Stan-
dard im Rettungswesen 
geworden. Er übertrifft 
alle Sicherheitsanforde-
rungen (EN 1789 und 
EN 1865), Komfortan-
sprüche und Belastbar-
keitskriterien bei weitem 
– bestätigt durch ein 
TÜV-Gutachten. Und er 
ist extrem leicht – ein 
nicht zu überbietender 
Vorteil für die Träger.

Engagement und krea-
tive Ideen, der Einsatz 
modernster Technolo-
gien und Werkstoffe wie 
Carbon sowie kontinu-
ierliche Entwicklungsar-
beit in Zusammenarbeit 
mit den Anwendern 
haben dieses Produkt 
möglich gemacht.

dlOuhY carrYing 
chair.
The most patient-friend-
ly and ergonomic means 
for the gentle transpor-
tation of seated patients.
Secure, light and com-
fortable, it has since 
become a standard 
feature in emergency 
services. As confirmed 
by a TÜV (technical 
control authorities) 
report, the Dlouhy car-
rying chair far exceeds 
all safety requirements 
(EN 1789 and EN 1865) 
as well as comfort de-
mands and capacity, and 
it is extremely light – a 
great advantage for the 
carriers.

This product is the re-
sult of commitment and 
creative ideas, the use of 
the most modern tech-
nologies and materials 
such as carbon, as well 
as continuous develop-
ment and cooperation 
with the end users.

special sOluTiOns 
fOr eMergencY  
services.
SPECIAL ASSIGNMENTS 
REQUIRE SPECIAL 
SOLUTIONS.

Vehicles for Emergency 
Doctors
Mountain Rescue  
vehicles
Box bodies
Flexible multi-purpose 
vehicles
Assistive patient  
transporters
Hospital bed  
transporters

sOnderlösungen 
für den reTTungs-
diensT.
BESONDERE EINSäTZE 
BRAUCHEN BESONDE-
RE LöSUNGEN.

Notarzteinsatzfahrzeuge
Geländegängige  
Bergrettungs-Fahrzeuge
Kofferaufbauten
Flexibel einsetzbare 
Mehrzwecktransporter
Behelfs-Krankenwagen
Krankenbetten- 
Transporter

8

11

13

14

8 Bergrettung mit Rettungskorb auf Basis Land Rover | 
 Mountain rescue with rescue platform (based on Land Rover)
9 Behelfs-Krankenwagen | Assistive patient transporter
10, 11 Transporter für Spitalsbetten | Hospital bed transporter
12 Schrankverbau NEF im Heck | Cabinet module for emergency car at the rear
13 Notfallkrankenwagen mit individuellem Design | 
 Emergency ambulance with individual design
14 Seitenschrank NEF | Side cabinet for emergency cardlOuhY

9

10

12



MOBile kliniken, fahrzeuge 
zur gesundheiTsvOrsOrge.
PRäVENTION IST BESSER ALS HEILEN.

MOBile clinics, vehicles 
fOr healTh exaMinaTiOns.
PREVENTION IS BETTER THAN CURE.

16

1 Sanitätscontainer zur mobilen Versorgung bei Großveranstaltungen | Medic container for mobile care at major events 
2 Mobile Operationseinheit mit Röntgengerät | Mobile operation unit with x-ray equipment
3 Mobiler OP mit Versorgungsfahrzeug auf Basis MAN | Mobile operation unit with supply vehicle (based on MAN)
4 Mobiles Lungenröntgen im Bus | Mobile lung x-ray 
5 Vorsorge-Untersuchungsfahrzeug für Südamerika | Health examination vehicle for South America

1

2

3 4 5



Vorsorgechecks lassen 
Krankheiten frühzeitig 
erkennen, Reihenun-
tersuchungen nach 
gesetzlichen Standards 
tragen zu einem hohen 
Gesundheitsgrad der 
Bevölkerung bei. Der 
Health Check kommt 
zum Patienten. Das 
spart Zeit und Geld. Ein 
Bus, Kastenwagen, Kof-
fer- oder Wechselaufbau 
hat Radiologie an Bord, 
bietet Audiometrie für 
Gehöruntersuchungen, 
dient als Ambulanzcon-
tainer, zur Blutspende 
oder ist als Gesamt-
Untersuchungsfahrzeug 
ausgestattet.

In besonderen Fällen 
besteht die Notwendig-
keit, spezielle medizi-
nische Einrichtungen für 
aufwändigere Behand-
lungen vor Ort zu brin-
gen, eine lebensrettende 
Operation durchzufüh-
ren, obwohl kein Kran-
kenhaus in der Nähe 
ist. Der fahrende OP mit 
Versorgungseinheit.

Mobile Operations- 
einheiten und Dental-
kliniken
Blutspendebusse
Bluttransporter
Lungenuntersuchungs-
busse
Audiometriefahrzeuge
Ambulanzcontainer
Vorsorgebusse

17

Precautionary check-
ups enable illnesses to 
be identified at an early 
stage, which saves time 
and money. A bus, van, 
box body or trailer has 
x-ray on board, offers 
audiometric for hear- 
ing tests, serves as an 
ambulance container 
or for blood donation 
or can be fully equipped 
as a complete health 
analysis vehicle.

In particular cases there 
is the necessity to have 
special medical facilities 
for complex treatments, 
e.g. a life-saving opera-
tion, even if there is no 
hospital nearby – namely 
a travelling operating 
room with a prevention 
unit.

Mobile operating units 
and dental clinics
Blood donation buses
Blood transporters
Lung examination buses
Audiometric vehicles
Ambulance containers
Prevention buses

Arne Schauer
Exportmanager 
Export Manager

6 Gesundheitsbus mit verschiedenen Untersuchungseinrichtungen | Health bus with different examination equipment
7 Audiometriefahrzeuge mit Hörkabinen | Audiometric vehicle with hearing cabins
8 Mobile Blutspendeeinrichtung im Bus mit 6 Abnahmeliegen | Mobile blood donation equipment in the bus with 6 beds
9 Vorsorge-Röntgenbus | x-ray check-up bus
10 Untersuchungseinheit im abgegrenzten Fahrzeugraum | Examination unit in separate compartment
11 Büroabteil für Koordination und Anmeldung im Vorsorgebus | 
 Office room for coordination and registration in check-up bus

6

7 8

9

10 11

dlOuhY

„Gerade in Ländern mit geringer Infra-
struktur haben sich Dlouhy-Lösungen 
besonders bewährt. Jedes Fahrzeug 
wird nach den Wünschen und Bedürf-
nissen des Kunden und den Gegeben-
heiten der Region ausgestattet.“
“Dlouhy solutions have particularly 
proven themselves in countries with 
limited infrastructure. Every vehicle 
is equipped according to the requests 
and requirements of the customers 
and the regional conditions.”



fahrzeuge für den kaTasTrOphenschuTz 
und den grOssunfalleinsaTz.
MOBILE HILFE IM GRöSSTEN CHAOS.

vehicles fOr civil prOTecTiOn and disasTer.
MOBILE HELP IN THE LARGEST CHAOS.

18

1

2

1, 4, 7 Truck für den Katastropheneinsatz mit kompletter Berge- und Erstversorgungsausrüstung | 
 Disaster truck with complete rescue and first-aid equipment
2 Container mit Spezialwerkzeug | Container with specialized tools
3 Anhänger mit Ausrüstung für den Katastropheneinsatz | Trailer with disaster operation equipment
5 Katastrophenzug Wiener Rettung | Disaster truck – Vienna Ambulance Service
6 Mobile Versorgungseinheit zur Behandlung von 3 liegenden oder 12 sitzenden Patienten | 
 Mobile care unit for the treatment of 3 lying or 12 seated patients

3



A catastrophe can hap-
pen anywhere at any 
time: a train disaster, a 
major fire, a storm, an 
earthquake or an explo-
sion – major accidents 
which must be dealt 
with. Many casualties 
have to be attended to 
quickly and a functioning 
infrastructure is needed 
on the spot.

Eine Katastrophe kann 
sich immer und überall 
ereignen. Das Eisen-
bahnunglück, der Groß-
brand, das Unwetter, das 
Erdbeben, die Explosion 
– Massenunfälle müssen 
bewältigt werden. Viele 
Betroffene sind rasch 
zu versorgen. Plötzlich 
braucht man eine funkti-
onierende Infrastruktur, 
inmitten von Chaos.

19

4

65

dlOuhY
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Foto: Bundesheer
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1, 2, 3 Wechselcontainer (Roll-on/Roll-off) mit Atemluftfüllstation | Roll-on/roll-off compressed air container 
4, 6 Geländefahrzeug für den Transport von 4 liegenden Patienten oder 12 Helfern | 
 Off-road vehicle for the transportation of 4 lying patients or 12 helpers
5 Andockbarer, aufblasbarer Tunnel wird in der OP-Einheit mitgeführt | 
 Inflatable docking tunnel – is transported in the operation unit

31

2

4

5

Multi-stretcher vehicles 
(for up to 9 horizontal 
patients)
Medical units for  
armed vehicles
Disaster trucks
Mobile logistics units
Vehicles for  
heavy equipment
Disaster containers

Mehrtragenfahrzeuge  
(bis zu 9 liegende  
Patienten)
Sanitätseinheiten  
für gepanzerte  
Fahrzeuge
Katastrophenzüge
Mobile Versorgungs- 
einheiten
Fahrzeuge für  
schweres Gerät
Großunfallcontainer

Foto: Bundesheer6
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Christoph Stepper
Exportmanager 
Export Manager

7 4-Trageneinrichtung für gepanzerte Fahrzeuge | 4-stretcher unit for armed vehicles
8 Katastrophenzug Wiener Rettung | Disaster truck – Vienna Ambulance Service 
9, 10 Transportfahrzeug für 9 liegende Patienten für Massenunfälle | Major accident transporter for 9 lying patients
11 Spezialfahrzeug für Katastropheneinsatz auf Basis VW T5 | Special vehicle for catastrophes (based on VW T5)

7 8

11109

dlOuhY

„Diese Fahrzeuge haben unterschiedlichste Aufgaben: Rasch muss 
schweres Berge- und Sicherheitsmaterial vor Ort gebracht werden. 
Opfer müssen geborgen und versorgt, notdürftig untergebracht 
und abtransportiert werden. Was zählt, sind Ordnung und Über-
sicht – auch durch richtig konzipierte mobile Hilfsmittel.“
“These vehicles have the most diverse functions:
Heavy rescue- and safety-materials have to reach their destination 
as fast as possible. Victims have to be rescued and taken care of, 
provisionally relocated and taken to hostpital. What is most impor-
tant is keeping up order and control – above all by means of clev-
erly and sensibly designed mobile resources.”



kOMMandO- und leiTsTellenfahrzeuge.
EINSATZMANAGEMENT AUF HöCHSTEM NIVEAU.

cOMMand and cOnTrOl cenTer vehicles.
MISSION ASSIGNMENT AT THE HIGHEST LEVEL.

22

1, 6 Unfallkommandowagen mit Leuchtanzeige für den Straßenverkehr | 
 Accident command vehicle with illuminated display panel for traffic
2 Mobile Kfz-Prüfstelle | Mobile vehicle test center
3 Wechselaufbau für Einsatzleitung | Trailer for operation controllers
4 Kommandowagen Einsatzleiter | Command vehicle for the operation controller

1

2 3 4
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Einsätze richten sich 
nach vorhandener In-
frastruktur. Plötzlich 
müssen Mitarbeiter, weit 
weg von der Basis, ihre 
Arbeit aufnehmen. Dafür 
brauchen sie ein ge-
eignetes Fahrzeug, das 
modernste IT-Lösungen, 
Kommunikation auf 
höchstem technischen 
Niveau und die Möglich-
keit interner Systeme 
vereint. Vom Einsatzleit-
bus bis zum Kommando-
container.

Einsatzleitwagen
Mobile Kommando- 
zentralen
Unfallkommandowagen
Überwachungsfahrzeuge 
für Funk und den Grenz-
einsatz

Assignments depend on 
the available infrastruc-
ture. So employees have 
to be ready for duty, far 
from their work base at 
any time. In such situa-
tions they need an ap-
propriate vehicle which 
combines the most 
modern IT solutions, 
communication at the 
highest technical stand-
ard and the possibility to 
unite internal systems 
– from the operation 
command bus to the 
commando container.

Command vehicles
Mobile command  
centers
Accident command 
vehicles
Monitoring vehicles for 
radio communication 
and border control

Günter Heiß
Werkstättenleiter 
Production Manager

5

6 8

dlOuhY

„Egal ob Telekommunikation, Funk, Satelliten-Übertragung oder 
Breitband-Internetanbindungen mit modernster Computer-Tech-
nik benötigt werden – Dlouhy bietet eine Lösung, genau nach den 
jeweiligen Erfordernissen.“
“Regardless of whether telecommunication, radio communication,  
satellite transmission or broadband internet connections with up to 
date computer technology are required – Dlouhy offers a solution 
according to any individual requirements.”

9 10

5 Kommandofahrzeug für Großunfälle | Command vehicle for major accidents
7 Einsatzleitwagen Nissan Pathfinder | Operation control vehicle (Nissan Pathfinder)
8, 9 Kommandowagen für Katastrophenzug | Command vehicle for disaster truck
10 Kommandozentrale Mercedes Kofferaufbau | Command center (Mercedes-box type)

7



sOnderfahrzeuge für 
einsaTzOrganisaTiOnen.
ALLES IST MöGLICH.

special vehicles fOr 
eMergencY services.
EVERyTHING IS POSSIBLE.
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1 Bestattungsfahrzeug für den Transport von 10 Särgen | Hearse for the transportation of 10 coffins 
2 Mobiles Labor | Mobile laboratory
3, 4 Einsatzfahrzeug für Taucher mit Boot | Divers’ operation vehicle with boat 
5, 6 Arrestanten-Transporter | Prisoner transporter
7, 8, 9 EOD/IEDD-Einsatzfahrzeuge | EOD/IEDD-Service vehicles
10 Sammelfahrzeug für Sondermüll | Hazardous waste vehicle

Rudolf Vobornik
Geschäftsführer
Managing Director

5

10

8

2

3 4

7

1

6

„Welche Anforderungen auch immer an 
Einsatzfahrzeuge gestellt werden, in 
welchem Bereich auch immer der Einsatz 
notwendig ist, Dlouhy ist bestens vorbe-
reitet, um gemeinsam mit dem Kunden 
eine optimale und kostengünstige 
Lösung zu entwickeln.“
“Regardless of the demands made on 
emergency vehicles and regardless of 
their operational areas, Dlouhy is well 
prepared to develop, together with our 
customers, the best and most reasonable 
solution.”

Dekontaminierungs-
fahrzeuge
Arrestantenfahrzeuge
Laborfahrzeuge
Taucherfahrzeuge
Werkstättenfahrzeuge
Beleuchtungsfahrzeuge
Bestattungsfahrzeuge

Decontamination  
vehicles
Prisoner transporter
Laboratory vehicles
Diving vehicles
Workshop vehicles
Illumination vehicles
Hearses

9



Mess- und Medienfahrzeuge.
ALLES UNTER KONTROLLE. 
IMMER INFORMIERT.

MeasureMenT and Media vehicles.
EVERyTHING UNDER 
CONTROL – ALWAyS 
INFORMED.

Mobile Messtechnik 
gewinnt an Bedeutung.
Neue Technologien er-
fordern neue Lösungen. 
Die Palette reicht von  
Fahrzeugen für Schad-
stoffmessungen in Luft,  
Wasser und Boden bis 
zu komplexen Unter-
suchungen im wissen-
schaftlichen Bereich. 
Jedes Fahrzeug wird 
individuell für die ent-
sprechende Aufgaben-
stellung konzipiert und 
gebaut. 

Hoch komplizierte Syste-
me und High-Tech vom 
Feinsten auf engstem 
Raum. Information 
kommt heute live und 
direkt vom Ort des Ge-
schehens. Aufnahme- 
und Übertragungstechnik 
sind mobil, unter unter-
schiedlichsten Bedingun-
gen. Dlouhy konzipiert 
und realisiert gemein-
sam mit seinen Partnern 
vorbildliche Lösungen 
für Top-Broadcaster für 
Hörfunk und Fernsehen.

25

Mobile measuring tech-
niques are becoming 
more important. New 
technologies require 
new solutions. The range 
varies from vehicles to 
measure air, water and 
ground pollution to com-
plex examinations in the 
field of research. Every 
vehicle is individually de-
signed and constructed 
according to the corre-
sponding requirements.

Highly sophisticated 
systems and the finest 
examples of high-tech 
in the tightest of spaces. 
Nowadays information 
is transmitted right from 
where it happens. Re-
cording and broadcasting 
techniques are mobile 
in the most varying of 
conditions and, together 
with their partners, 
Dlouhy designs and real-
ises exemplary solutions 
for top television and 
radio broadcasters.

11 Wärmebildkamera zur Grenzsicherung, ins Dach versenkt eingebaut | 
 Heat image camera for border control – built into the roof 
12 Übertragungsfahrzeug für China | Broadcasting vehicle for China
13 Fahrzeug für die Ausleuchtung der Umgebung | Vehicle for the illumination of the surroundings
14 Funkmessfahrzeug auf Basis IVECO | Radio measurement van (based on IVECO)
15 – 17 Großer Fernseh-Übertragungswagen | Large television broadcasting vehicle

11

12

13

15

14 16 17

dlOuhY



MOBiliTäT TrOTz handicap.
SICHER UNTERWEGS.

MOBiliTY fOr 
The handicapped.
SAFELy ON THE MOVE.

Körperliches Handicap 
ist kein Grund für Im-
mobilität. Dlouhy bietet 
Fahrzeugadaptionen 
für Fahrer und Beifah-
rer. Für PKW, Kombi 
und Kleinbusse. Die 
Palette reicht von der 
einfachsten Lenkhilfe 
über unterschiedlichste 
Einstiegshilfen, Roll-
stuhlfixierungen bis zu 
flexiblen Mehrausstat-
tungen, die ganz beson-
ders für Fahrtendienste 
interessant sind.

Dazu gibt es die Mobility  
Service Leistung. Das 
Komplettangebot um-
fasst Beratung, Förde-
rungsinformation und 
Abwicklung behördlicher 
Genehmigungsverfahren. 

Rollstuhllifte
Rampen und   
absenkbare Fahrzeuge
Rollstuhlfixierungen  
und Gurte
Lenk- und Bremshilfen
Schwenkbare Sitze
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Physical disability is no 
reason for being immo-
bile. Dlouhy offers adapt-
ed vehicles for drivers 
and passengers – cars, 
vans and small buses. 
The range varies from 
the simplest steering 
aid to alternative access 
aids, wheelchair fixings 
and to flexible additional 
equipment, which is of 
particular interest to 
mobile services. 

Wheelchair lift
Ramps and vehicles with 
lowerable suspension
Wheelchair fixtures  
and belts
Steering and   
breaking aids
Swivel seats

Wolfgang Binder
Bereichsleiter 
Behindertenfahrzeuge
Area Manager, 
Vehicles for the disabled

1 VW Caddy mit Heckabsenkung und Einfahrtsrampe | 
 VW Caddy with lowerable rear and access ramp 
2 Zug-/Druck-Handbedienung | Pull and push hand controls
3 Bus-Lift für den hinteren Einstieg | Bus lift for rear access
4 Schwenk- und drehbarer Beifahrersitz zum leichteren Ein- und Aussteigen |  
 Swivel passenger seat for easier getting in and out
5 Seitlich montierter Kassettenlift | Side-fitted cartridge lift
6 Variabel eingerichtetes Mehrzweckfahrzeug – durch die Verlegung von Bodenschienen 
 flexibel einsetzbar | Variably equipped multi-purpose vehicle due to the floor railing tracks

1

2

3 4

5 6

„Egal ob für private Nutzer, 
Fahrtendienstbetreiber oder 
Fahrzeughändler, Dlouhy hat 
immer eine optimale Lösung für 
den individuellen Bedarf.“
“Whether for private use, mo-
bile services or car producers, 
Dlouhy always has the best solu-
tion for individual needs.”



Lieber Kunde,

Sie haben sich einen ersten Überblick über das  
Angebotsportfolio des Hauses Dlouhy verschafft. 

Vielleicht sind Sie überrascht, in welcher Vielfalt wir 
Fahrzeuge bauen. Wahrscheinlich sind Sie und Ihre 
Organisation auch nur an dem einen oder anderen 
Segment interessiert. Mit dem gesamten Bild des 
Unternehmens wollte ich Ihnen aber zeigen, welch 
enormes Know-how, welche unglaubliche Kreativi-
tät und Innovationskraft unser Team auch für Ihren 
Einsatz und Ihre Anforderungen bieten kann. In allen 
Stufen, von der Beratung über Planung, Fertigung 
und Auslieferung bis hin zum Service. 
Ob individuelle Einzelanfertigung oder seriennaher 
Rettungswagen, in jedem Fall liefern wir Ihnen ein 
perfektes, leistungsoptimiertes Gesamtsystem. Ein 
System, das Sie tatkräftig dabei unterstützt, Ihre 
Aufgabenstellung und die Ihrer Gesellschaft optimal 
zu erfüllen.

Für Sie als verantwortlichen Entscheider sind das 
wesentliche Vorteile. Ein bedeutender Mehrwert für 
Ihre Organisation.

Reden Sie mit uns, schreiben Sie mir. 
Ich freue mich auf Ihre Aufgabenstellung.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Dlouhy

m.dlouhy@dlouhy.at

P.S.: Kontaktieren Sie mich auch, wenn Sie mit uns 
als Vertriebspartner oder Lizenz-Assembler koope-
rieren möchten.

Dear Customer,

I hope you have been able to gain a general idea 
of the product portfolio of our company, 
Dlouhy GmbH.

you may be surprised by the extent of our range of 
vehicles and perhaps you and your organization are 
interested in only one segment or the other. How-
ever, with this complete outline of our company 
I wanted to show you what enormous know-how and 
what unbelievable creativity and innovative power our 
team can offer – at all levels, from advisery services 
to planning, production and delivery, to service and 
maintenance.
Whether an individually or serially produced emer-
gency vehicle, in each and every case we will provide 
you with a perfect and optimally performing overall 
system – a system which will actively support you 
and your organization in carrying out your responsi-
bilities.

For you as a decision-maker these are priceless 
advantages which are of tremendous value to your 
organization.

Please feel free to call or write right to me. I look 
forward to receiving your enquiries and to meeting 
your particular requirements.

With best regards,

Martin Dlouhy

m.dlouhy@dlouhy.at

P.S.: Please also contact me if you are interested in 
cooperating with us as a distribution partner or as a 
licence assembler.

dlOuhY

das dlOuhY-TeaM 
isT iMMer für sie da.

Rufen Sie einfach an 
oder schreiben Sie uns. 
Wir freuen uns darauf, 
von Ihnen zu hören. 
Und wir würden uns 
ganz besonders freuen, 
für Sie tätig sein zu 
können und Sie bei der 
Erfüllung Ihrer Aufgaben 
mit unseren Lösungen 
unterstützen zu dürfen.

Tel: +43 2272 63100–0
Fax: +43 2272 63100–28
tulln@dlouhy.at
www.dlouhy.at

The dlOuhY TeaM 
is alWaYs availaBle 
fOr YOu.

Simply call or write to 
us. We look forward to 
hearing from you. We 
would be particularly 
pleased to work for you 
and to assist you in ful-
filling your requirements 
with our solutions.

Phone:+43 2272 63100–0
Fax:     +43 2272 63100–28
tulln@dlouhy.at
www.dlouhy.at
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dlOuhY

Dlouhy, das Dlouhy Zeichen und Dlouhy Ambulances sind Marken der Dlouhy 
GmbH. Andere Namen und Zeichen von Firmen, Produkten und Dienstleistun-
gen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. 
Die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge und deren Ausstattung sind 
individuelle Anfertigungen. 
© Copyright der Dlouhy GmbH 2009. 
Alle Rechte vorbehalten.

Dlouhy, Dlouhy Ambulances and the Dlouhy Trademark are trademarks of 
Dlouhy GmbH. Other company, product or service names may be trademarks or 
service marks of others. The shown vehicles, their technical design 
and construction are individual solutions. 
© Copyright Dlouhy GmbH 2009.
All rights reserved.

dlOuhY gmbh
FAHRZEUGBAU

zentrale tulln:
headquarters tulln:

Königstetter Straße 163 A
3430 Tulln | Austria
T +43 2272 63100–0
F +43 2272 63100–28
tulln@dlouhy.at

betrieb wien:
location vienna:

Kuffnergasse 3–5
1160 Wien | Austria
T +43 1 489 58 61–0
F +43 1 489 58 61–28
wien@dlouhy.at


