PRESSEINFORMATION

Rosenbauer Konzern
•

Neuer AT – Ein Feuerwerk an Innovationen

•

90 Innovationen bei Kompaktheit, Funktionalität und Qualität

•

Erstmals live auf der „Interschutz – der Rote Hahn“ zu sehen

Rosenbauer, der Innovationsführer der Branche, wird auf der Weltleitmesse „Interschutz –
Der Rote Hahn“ in Leipzig mit einer Weltpremiere aufwarten und den brandneuen AT
präsentieren. Das erfolgreiche Fahrzeugkonzept – erstmals 1994 präsentiert – wurde in
einem professionellen Entwicklungsprozess von Spezialisten und Praktikern perfektioniert.
Nicht weniger als 90 Innovationen stecken im neuen AT, der in perfektem Zusammenspiel
von Form und Funktion das kommunale Feuerwehrfahrzeug der Zukunft neu definieren wird.
Jede Verbesserung hat das Ziel, den Feuerwehrmann bei seiner Arbeit noch besser zu
unterstützen.
Größter Wert wurde beim neuen AT wieder auf die drei Grundtugenden des idealen
kommunalen Feuerwehrfahrzeuges gelegt: Qualität, Kompaktheit und Funktionalität. So
wurden bereits in der Entwicklungsphase die Bauteile mittels FEM (Finite-ElementeMethode) mit ihrer maximalen Belastbarkeit berechnet und komplexe Funktionsabläufe
simuliert, um die geforderte technische Qualität sicherzustellen. Jeder freie Raum im
Fahrzeug wurde genutzt, um die Beladekapazität weiter zu erhöhen. Der neue AT bietet klar
das beste Verhältnis zwischen Ladevolumen und Außenabmessungen, sein geringer hinterer
Überhang sorgt zudem für größtmögliche Wendigkeit.
Alles am neuen AT wurde auf Leistungseffizienz getrimmt, jedes Detail dahingehend
optimiert, dass sich der Feuerwehrmann voll und ganz auf seinen Einsatz konzentrieren
kann. Das kommunale Feuerwehrfahrzeug der Zukunft wird ihm dabei in vielen Belangen
entgegenkommen. Der AT wird viele Aufgaben selbstständig übernehmen, viele Features
automatisiert zur Verfügung stellen, sodass Feuerwehreinsätze künftig noch schneller,
sicherer und effizienter ablaufen können.
Angeboten wird der neue AT in drei Basisvarianten: als wendiges City-Fahrzeug mit einer
Breite von 2.350 mm, als klassisches kommunales Feuerwehrfahrzeug zwischen 12 und 16 t
Gesamtgewicht sowie als „schwere Klasse“ mit bis 18 t Gesamtgewicht und bis zu 7.500 l
Löschmittel an Bord. Für die gesamte Baureihe stehen zusätzliche Ausstattungspakete zur
Verfügung, mit denen das Funktionsspektrum, die Sicherheitseinrichtungen, die Signal- und
Beleuchtungseinrichtungen bis hin zum Außendesign individuell konfiguriert werden können.
So bekommt jede Feuerwehr letztlich ihr individuelles Fahrzeug, das einerseits ganz gezielt
an ihre Bedürfnisse angepasst werden kann und andererseits in industrieller Spitzenqualität
hergestellt wird.

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90, 4060 Leonding
http://www.rosenbauer.com

Seite 1

PRESSEINFORMATION
Über den Rosenbauer Konzern
Der Rosenbauer Konzern ist im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz der führende Hersteller von
Spezialfahrzeugen für Flughäfen und Industrien. Als Full-Liner mit rund 2.000 Mitarbeitern und der breiten Palette
an kommunalen Löschfahrzeugen und Hubrettungsgeräten nach europäischen sowie US-Normen, der
umfassenden Baureihe an Flughafen- und Industriefahrzeugen, modernsten Löschsystemen und feuerwehrspezifischer Ausrüstung ist Rosenbauer in über 100 Ländern vertreten. 2009 erwirtschaftete der Rosenbauer
Konzern einen Umsatz von rund 540 m€.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mag. Gerda Königstorfer, Unternehmenssprecher
Tel: +43/732/6794-568
Email: gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com
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