
So funktioniert das Programm:
Wurde ein AED* zur Rettung eines Lebens verwen-
det, übernimmt es der Vertriebspartner vor Ort 
alle Beteiligten miteinander zu vernetzen, um das 
Spendenprogramm in Gang zu setzen. Der/Die 
Überlebende kann seine/ihre Spende anonym 
und vertraulich oder im Rahmen einer öffentli-
chen Bekanntmachung einer Hilfsorganisation/In-
stitution zukommen lassen. Der Vertriebspartner 
vor Ort koordiniert die Spende und die Übergabe 
an die Hilfsorganisation. Um das lebensrettende 
Ereignis zu würdigen, wird die Spende im Namen 
des Überlebenden, des AED Herstellers und des 
lokalen Vertriebspartners vorgenommen.

Wenn Sie eine Forward Hearts-Geschichte zu er-
zählen haben oder jemanden kennen, der einen 
plötzlichen Herzstillstand mit Hilfe eines AED* 
überlebt hat, teilen Sie uns Ihre Geschichte bitte 
durch Ausfüllen des FH-Formulars mit.

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne das 
Forward Hearts-Formular (FH) per Mail zu.

Forward Hearts gibt Überlebenden eines plötz- 
lichen Herzstillstands, bei deren Rettung ein De-
fibrillator* verwendet wurde, die Möglichkeit, 
einer Hilfsorganisation oder gemeinnützigen 
Einrichtung ihrer Wahl einen AED zu spenden, 
um somit möglicherweise ein anderes Leben zu 
retten.

Wir setzen uns dafür ein, Leben zu retten und 
öffentlich zugängliche automatische externe De-
fibrillatoren (AED) leichter verfügbar zu machen. 
Die Spende eines Defibrillators durch das For-
ward Hearts Programm macht diese lebens- 
rettende Technologie noch mehr Menschen 
zugänglich und bietet vielen bei einem plötzli-
chen Herzstillstand eine bessere Überlebens- 
chance.

*LIFEPAK® CR2 AED, LIFEPAK CR® Plus o. HeartSine SAM 500P/350P/360P AED

Wurde Ihr Leben mit Hilfe eines AED* gerettet?
Dann können Sie durch unsere Spende selbst zum Retter werden.

Erzählen Sie uns die Geschichte 
Ihres plötzlichen Herzstillstands
In Ihrem Namen kann einer Organisation Ihrer Wahl ein AED gespendet werden, dafür müssen Sie uns nur 
Ihre eigene Geschichte erzählen. Sobald Sie unser Forward Hearts-Formular ausgefüllt haben, wird sich 
ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Details für die AED-Spende an die Organisation/
Hilfsorganisation Ihrer Wahl zu besprechen.



Senden Sie uns eine Mail an: info@defiworld.de
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