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Genie gibt die Einführung von zwei neuen drehbaren Teleskopstaplern bekannt, die sich laut Hersteller 
ideal für die Vermietung eignen. Die neuen Standard-Drehmodelle GTH-4016 SR und GTH-4018 SR sind 
die jüngste Ergänzung der erfolgreichen Baureihe der Genie-Teleskopstapler.

Bei diesen Teleskopstap-
lern handelt es sich um viel-
seitige Maschinen, die speziell 
zum Heben und Umsetzen von 
schweren Lasten im Mietbetrieb 
entwickelt wurden.

„Die geländegängigen Tele-
skopstapler mit hoher Reich-
weite sind mit einem drehbaren 
Oberwagen ausgestattet, mit 
dem sich die Last bewegen lässt, 
ohne die gesamte Maschine 
umsetzen zu müssen. Dadurch 
kann der Bediener viel Zeit 
sparen“, erläutert Carlo Forini, 
General Manager für die Pro-
duktreihe der Genie-Telestapler. 
„Jedes Detail an diesen neuen 
Modellen wurde im Hinblick 
auf eine einfache und effizi-
ente Wartung entwickelt. Ganz 
gleich, für welches Modell Sie 
sich entscheiden, sie erhalten 
eine robuste, ideal für den Miet-
betrieb geeignete Maschine, 
die einfach zu bedienen ist und 
sich auch im langjährigen an-
spruchsvollen Einsatz problem-
los instand halten lässt.“

Das Modell GTH-4016  SR 
verfügt über eine maximale 
Hubhöhe von 15,42 m und eine 
maximale Tragfähigkeit von bis 
zu 4.000 kg die auch bei einer 
maximalen Reichweite nach 
vorn von 13,35 m noch 700 kg 
beträgt.Das Modell GTH-4018 
SR bietet eine maximale Hub-
höhe von 17,54 m sowie eine 
Tragfähigkeit von 4.000 kg bezie-
hungsweise von 500 kg bei einer 
maximalen Reichweite nach 
vorn von 15,53 m.

Mit einer ausgezeichneten 
Tragfähigkeit und horizontalen 
Reichweite eignen sich diese 
Modelle ideal für zahlreiche An-
wendungen und können zum 
Heben schwerer Lasten wie 
Stahl, Mauerwerk und Ziegel-
steine auf der Baustelle einge-
setzt werden, betont Genie. Ein 
breites Sortiment an Anbauge-

räten für unterschiedliche Er-
fordernisse eröffnet zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten.

Ein spezifisches Lastmo-
ment-Begrenzungssystem mit 
einem Hydraulikspeicher, der 
Stöße während des Ausleger-
betriebs dämpft, ist bei allen 
Genie-Teleskopstaplern serien-
mäßig. Die drei Lenkarten der 
Maschinen – Lenkung der Vor-
derachse, Kriechgang und ko-
ordinierte Lenkung – sorgen in 
Kombination mit einem 74 kW 
(99 PS ) Perkins-Motor für gute 
Wendigkeit im Gelände.

Beide Modelle sind auf 
Bedienfreundlichkeit ausgelegt 
und lassen sich vom Anwender 
leicht handhaben. Die über-
sichtlichen Anzeigen bieten alle 
Parameter auf einen Blick und 
das integrierte Steuerungssy-
stem ist einfach zu bedienen. 
Ein multifunktionaler 5×1-Joy-
stick mit Drehfunktion für den 
Oberwagen ermöglicht dem Be-
diener eine schnelle und präzise 

Positionierung. Der GTH-4018 
SR ist mit einem patentierten 
Abstützungssystem mit Dop-
pelwirkung versehen, das den 
Stabilitätsbereich der Maschine 
erweitert und somit ihre Trag-
fähigkeit erhöht. Jede Stütze 
kann einfach per Knopfdruck 
aus- und eingefahren werden. 
Die Stützen stehen in einge-
fahrenem Zustand in einer Li-
nie mit Fahrwerk und Rädern, 
sodass die Maschine kompakte 
Abmessungen bietet und auch 
auf engem Raum gut manövrier-

bar bleibt. Bei beiden Modellen 
wurde die Anzahl elektronischer 
Komponenten so gering wie 
möglich gehalten, was in Kom-
bination mit weiteren verein-
fachten Systemen eine problem-
lose Wartung gewährleistet.

Die in Perugia (Italien) herge-
stellten GTH-4016 SR und GTH-
4018 SR Teleskopstapler sind ab 
sofort in Europa, dem Nahen 
Osten, Afrika, Russland, Süd-
amerika, Asien und Australien 
erhältlich.
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Neue Teleskopstapler 
mit drehbarem Oberwagen

 Einer von zwei neuen Genie-
Teleskopstaplern mit drehbarem 
Oberwagen: der GTH 4016 SR.




