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Tangiers International ist eine eigenständige professionelle Organisation, die sich auf die 
Bereitstellung von Lösungen für komplexe Notsituationen spezialisiert hat. Im Zusammenhang mit der 
Ukraine bietet Tangiers International an, Personen zu evakuieren, die ein Gebiet aus medizinischen 
Gründen oder aus Sicherheitsgründen sofort verlassen müssen. 

Evakuierung aus Sicherheitsgründen 

Tangiers International hat gute, belastungsfähige Verbindungen zwischen seinem eigenen Team und 
vertrauenswürdigen Partnern in der Ukraine und in umliegenden Ländern geknüpft und hat die 
Kompetenz, geeignete Lösungen effektiv durchzuführen. Unsere Firma hat die Situation in der Ukraine 
in den letzten Wochen genau beobachtet und ist in der Lage, aktuelle Zusammenhänge anhand von 
Entwicklungen auf folgenden Gebieten zu beurteilen: 

● Politik 

● Militär und Sicherheit 

● Gesundheit und Sicherheit 

● Medizinische Betreuung 

● Geographische Faktoren wie Wetter, Terrain und Infrastruktur 

Tangiers International hat somit ein Situationsbewusstsein entwickelt, das der aktuellen Entwicklung in 
der Ukraine und ihrer unmittelbaren Umgebung ständig angepasst wird. Unsere Teams stehen schon 
jetzt in Dnipro, Kharkiv, Kiev und in anderen Orten in der Westukraine bereit. 

Unsere Teams sind jederzeit einsatzbereit, arbeiten jedoch gleichzeitig an der Verbesserung von 
Alternativlösungen, verfeinern das Situationsbewusstsein und sammeln orts- und zeitgebundene 
Informationen, die bei der Entwicklung von Aktionsplänen entscheidend sind. Teams von Tangiers 
International werden bei Bedarf mit anderen Teams zusammengelegt und verstärkt. 

Wir haben bereits geeignete Fahrzeuge identifiziert, die einsatzbereit sind, sobald ein möglicher 
Einsatz bestätigt wird. Auch medizinisches Personal und Krankenwägen stehen zur Unterstützung 
bereit. 

Evakuierungslösungen können je nach Situation verschieden aussehen. Prinzipiell besteht die 
Hauptaufgabe darin, Personen oder PatientInnen, die sich in einer Risikosituation befinden, an einen 
sicheren Ort innerhalb des Landes zu bringen. Danach kann eine Weiterreise über Land oder Luft in 
ein Nachbarland oder ein Land Ihrer Wahl erfolgen. Die Republik Moldau wird von vielen Stellen 
empfohlen. Tangiers International kann die Formalitäten zur Grenzüberschreitung schnell und 
zuverlässig erledigen. 

Alle Evakuierungen werden lege artis und unter Begleitung von medizinischem Personal durchgeführt. 
Meldungen und Rückfragen zu Einsätzen in der Ukraine können Sie an folgende Stellen richten: 

E-Mail: ukraineops@tangiersinternational.com   

Telefon:  USA, gebührenfrei: 1- 800 – 890-5807 

               Ukraine gebührenfrei: 0800 801 435 (Ukraine lokal) 

               Handy, Ukraine: +380 94 711 1640  
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