vR3
Für tägliche Einsätze
an den Ort des Geschehens.

Der vR3 ist prädestiniert für Einsatzkräfte wie Sicherungs- oder Pflegepersonal, Monteure und Installateure.
Profis, welche bei unterschiedlicher Witterung und unter Umständen mit viel Material nahe an den Einsatzort
fahren müssen und gerade innerhalb von Städten schneller und sicher zum Ziel kommen wollen. Durch die
geringen Lärmemissionen sind zudem auch Einsätze in der Nacht problemlos möglich.

Spezialaufbau für die Wartung von Tiefbauinfrastruktur
Der vR3 wird unter anderem für die Kontrolle und Wartung der Tiefbau-Infrastruktur eingesetzt. Um sich
Zugang zu den Schiebern und Hydranten zu verschaffen kommen verschiedenste, zum Teil schwere Werkzeuge zum Einsatz. Um all diese Werkzeuge mitzuführen hat vRbikes zusammen mit Kunden einen speziellen
Aufbau für Tiefbauarbeiten realisiert.

Für Monteure und Installateure
Elektro- und Sanitärinstallateure erbringen Ihre Dienstleistungen vor Ort, oft in städtischen Wohnungen. Bei
Störungen wie elektrischen Schäden, Stromausfällen oder einem Wasserschaden erwarten die Kunden ein
schnelles Handeln. Mit einem vR3 werden Staus und Baustellen einfach umfahren, geparkt wird direkt am
Einsatzort. Die Transportkapazität des vR3 übersteigt jene eines herkömmlichen Rollers bei weitem, so können die vielen Werkzeuge und allfälliges Ersatzmaterial meist problemlos mitgeführt werden.
Für Sicherheits- und Pflegepersonal
Ausgestattet mit verschiedensten Werkzeugen, Kommunikationsmaterial sowie erste Hilfe Utensilien bildet
der vR3 eine perfekte Plattform für Bewachungsaufgaben. Mit einer Breite von nur 0.8m und einem Wendekreis von unter 4.5m kann der vR3 auch in engen Firmengeländen einfach manövriert werden. Ausserdem
garantiert der lautlose Antrieb keine Störung umliegender Anwohner.
Die spitalexterne Pflege hat im Gesundheitssystem eine wichtige Rolle. Neben der Kranken- und Gesundheitspflege sind die hauswirtschaftliche Unterstützung sowie die soziale Betreuung wichtige Tätigkeiten. Auch
Spitex-Mitarbeitende sind auf wendige und sichere Fahrzeuge angewiesen. Tramschienen und Glätte sind
kein Hindernis. Der vR3 bietet genügend Transportkapazität, die Behältnisse sind zudem einfach zugänglich
und abschliessbar. Und nicht zuletzt parkieren Sie ihr neues Einsatzfahrzeug direkt vor der Haustür.
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