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Sonderfahrzeuge für eine zuverlässige Einsatzführung 
Maßgeschneiderte Lösungen, entwickelt für die besonderen Ansprüche von Feuerwehren und anderen 
BOS. 
 
Ob freiwillige oder Berufsfeuerwehr, Hilfsorganisation oder andere öffentliche Auftraggeber: Bösenberg 
liefert die Fahrzeugeinrichtung für jedes Fahrzeug und jeden Einsatzzweck. Wenn es auf Sekunden 
ankommt oder die Einsätze riskant sind, können Sie sich auf die Zuverlässigkeit ausgereifter Konstruktionen 
und Bauteile verlassen. Denn das Konzept von 
Bösenberg für moderne Einsatzleitwagen ist 
eine Kombination aus intelligenten, vernetzten 
Kommunikations- und Energiesystemen sowie 
millimetergenauer Raumnutzung im Fahrzeug.  
 
Auf der RETTmobil 2020 hätte Bösenberg 
anhand eines neuen Einsatzleitwagens gezeigt, 
dass Digitalisierung und Vernetzung bei 
Hilfsorganisationen die großen, aktuellen 
Themen sind. In enger Abstimmung mit 
unseren Kunden verbauen wir zusammen mit 
unserer Tochterfirma Elblinger Funk- und Fahrzeugtechnik neben der Einrichtung auch die gesamte 
Daten- und Kommunikationstechnik, die für einen erfolgreichen Einsatz benötigt wird – vom Digitalfunk 
bis hin zum Satelliten-Internet. Hierbei ist vor allem wichtig, dass alle Systeme miteinander kommunizieren 
und aufeinander abgestimmt sind.  
 
Bei der Kommunikation setzen wir auf das LARDIS® Funkbesprechungssystem. Es kann bis zu vier 
Funkgeräte inklusive Telefonanlage betreiben und dokumentiert auf einem zentralem Log-Server die 
Aufzeichnung aller Gespräche (Funk und Telefon).  
 
Möglich gemacht wird all dies durch das Herz(stück) des Fahrzeugs: die zuverlässige Energieversorgung mit 
Mastervolt® Lithium-Ionen-Batterien und Mass Combi (Ladegerät und Wechselrichter in einem Gehäuse) 
inklusive Masterbus-Steuerungskomponenten. Hiermit sorgen wir dafür, dass die Datensysteme auch bei 
ausgeschaltetem Motor ausfallsicher funktionieren sowie überwacht und bedient werden können.  
 
Vernetzt, innovativ und zuverlässig – das sind Sonderfahrzeuge von Bösenberg. 
 
Über Bösenberg: 
Die Walter Bösenberg GmbH aus Hannover entwickelt, fertigt und vertreibt seit über 40 Jahren Fahrzeugeinrichtungen aus 
Leichtbau-Holzwerkstoffen, Stahl und Aluminium. Der Kundenstamm setzt sich aus Industrieunternehmen, Handwerk und 
Behörden zusammen. Eine Spezialität sind Einrichtungen für Fahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und anderen BOS. Dabei legt 
Bösenberg großen Wert auf eine vollständig individuelle Beratung und Bauweise, die besondere Anforderungen 
berücksichtigt. Alles rund um die innovativen Fahrzeugeinrichtungen finden Sie auf www.boesenberg.de.  

http://www.boesenberg.de
https://www.lardis.de
https://www.mastervolt.de
https://www.elblinger.de



