
Bausteinaktion zur Finanzierung der Anschaff ung 
eines wintertauglichen ATV.

Das Einsatzgebiet der Ortsstelle 
Knittelfeld umfasst den gesamten 
ehemaligen Bezirk Knittelfeld. 

Das Spektrum unserer Arbeit im Sommer 
geht von klassischen Bergunfällen, über 
Sucheinsätze bis hin zu Forstunfällen in 
unwegsamem Gelände.

Im Winter stellen Lawineneinsätze die 
größen Anforderungen an Mannschaft 
und Ausrüstung.

Die Bergrettung Knittelfeld hat in den letzten 
Jahren die Mobilität auf Ortsstellenebene beständig 
verbessert. Nach der Anschaff ung eines VW T-5 
Allrad-Mannschaftstransporters im Jahre 2015 haben 
wir uns dazu entschlossen im heurigen Winter einen 
Schritt weiter zu gehen und ein wintertaugliches ATV 
(All Terrain Vehicle), besser bekannt unter dem Namen 
„Quad“ anzukaufen, um auch die letzte Lücke unserer 
Verfügbarkeit im alpinen Gelände bestmöglich zu 
schließen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt, 
dass sowohl im Sommer wie im Winter der Schlüssel 
zu einer eff ektiven Bergrettung darin liegt, eine große 
Anzahl von Bergrettern so schnell wie möglich in das 
jeweilige Einsatzgebiet transportieren zu können. 
Nachdem mit einer Unterstützung durch Helikopter 
aufgrund unserer häufi gsten Einsatzszenarien 
(Schlechtwetter, Nacht) nicht zu rechnen ist, stellen 
ATVs eine gute Ergänzung zu den bestehenden 
Fahrzeugen im Bergrettungsdienst dar und können 
unseren Aktionsradius im Idealfall erheblich 
ausweiten.



Das ATV verfügt über Allradantrieb, 
Sperrdiff erentiale und 
Automatikgetriebe und ist so für alle 
Einsätze bestens gerüstet.

Im Winter sorgt ein Raupensatz 
für erhöhte Mobilität auch auf 
tiefverschneiten Forststraßen.

Zusätzliche Aufbauten erhöhen die 
Transportkapazität des ATV.

OUTLANDER™ MAX XT-P 1000 T3B ABS

Die Bausteinaktion

HIGHLIGHTS
 Rotax® V-Twin-Motor
 Antiblockiersystem (ABS)
 FOX 1.5 PODIUM QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
  Stufenloses Getriebe (CVT)
 Dreistufi ge, dynamische Servolenkung (DPS™)
 1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung

 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
 26-Zoll-ITP Terracross-Radialreifen
 Kunststoff e mit Premium-Lackierung
 Verstärkter Rammschutz vorn und hinten
 Analoge / digitale Multifunktionsanzeige
 Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
 Beifahrergriff e an mehreren Stellen

Die Bergrettung Knittelfeld fi nanziert sich, wie 
alle steirischen Ortsstellen in erster Linie durch 
Fördererbeiträge, Förderungen des Landes Steiermark 
und der Kommunen. Dieses Geld reicht gerade aus 
um das Notwendigste abzudecken. Ein Großteil der 
Mannausrüstung muss z.B. nach wie vor von den 
Bergrettern privat angekauft werden.

Für Anschaff ungen wie das ATV sind wir auf Spenden 
angewiesen. Daher bitten wir dich für die Finanzierung 
dieser Anschaff ung um deine Mithilfe: Schon ab 
20,- Euro kannst du einen Baustein erwerben und 
damit unsere Arbeit ein gutes Stück leichter machen. 
Spenden kannst du auch online unter: 
www.bergrettung-knittelfeld.at
www.facebook.com/bergrettung.knittelfeld


