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Speziell für Einzelhandel  
und Lagerhallen konzipiert
Terex AWP führt den neuen Genie QuickStock (QS) Lift ein, der konstruiert wurde, um die Lagerkom-
missionierung schneller, einfacher und sicherer zu gestalten als mit Rolltreppen oder handbetriebenen 
Arbeitsbühnen. Der QuickStock erweitert die vielfältige und populäre Genie Runabout-Produktlinie. Der 
QuickStock-Lift ist gleichzeitig kompakt und leicht zu manövrieren, betont der Hersteller.

Er ist in allen drei Runabout 
Modellhöhen (3,48 m, 4,47 m 
und 6,07 m) erhältlich und 
kommt in zwei verschiedenen 
Versionen: Einzelhandel (R) 
oder Lagerhallen (W) auf den 
Markt. „Mit seiner fahrbaren 
Aufnahmeplattform ist der 
QuickStock-Lift ideal für Ört-
lichkeiten, wo dicht stehende 
Regalsysteme üblich sind“, sagt 
Kim Williams, Senior Markt-
analyst, der Terex Aerial Work 
Platforms (AWP). „Der Quick-
Stock bietet einen schnelleren, 

effektiveren und sichereren 
Weg der Aufnahme und Vertei-
lung von Lagerware gegenüber 
anderen Ausstattungstypen.“ 

QuickStock-Lift  
Einzelhandelsversion

Mit einer Basisfläche von 
nur 1,35 m auf 0,75 m und 
einem Nullwendekreis wurde 
der QuickStock-Lift gebaut, um 
leichter in schmalen Mittelgän-

gen zu manövrieren 
und ebenso zwischen 
dicht stehenden Rega-
lsystemen zu navigie-
ren, wie sie in Lager-
hallen üblich sind. Eine 
Kapazität bis zu 227 kg 
oder 159 kg für den  
QS 20 ermöglicht das 
Aufnehmen und Ab-
stellen von großen Be-
hältern, Fahrrädern 
und anderen außerge-
wöhnlichen Objekten 
von hohen Lagerre-
galen. Die Einheiten 
bieten optional duale 
Fahrradhaken oder als 
Standard eine große 
vordere Abstellmulde. 
Der Bedienhebel der 
Einheit ist vorne oben 
positioniert, was dem 
Bediener einen exzel-
lenten Überblick ge-
währt.

Innenliegende Verkabelung, 
wartungsfreie Batterien und 
ein industrieerprobtes Design 
gewährleisten niedrige War-
tungskosten. Niedriges Maschi-
nengewicht, nicht markierende 
Reifen und kurze Batterielade-
zeiten erlauben den schnellen 
Einsatz des QuickStock-Lifts 
auf den meisten Oberflächen 
und Einsatzgebieten. Über ein 
1,8 m langes Ladekabel kann 
die Batterie ohne separates Ver-
längerungskabel geladen wer-
den.

Die beidseitigen Plattform-
Schwingtüren bieten dem Be-
diener einfachen Zutritt – egal 
in welcher Position die Einheit 
neben den Regalen steht. Eine 
Einstiegshöhe von nur 0,39 m  
und eine leicht bedienbare  
Proportionalsteuerung ermög-
lichen ein schnelles, leichtes 
und effizientes Arbeiten.

Der Genie QuickStock-Lift 
bietet in der Einzelhandelsver-
sion eine Standardausführung, 
die an frontseitiges Arbeiten 
angepasst ist. Duale Rundum-
kennleuchten signalisieren 
umstehenden Personen, dass 
das Gerät in Betrieb ist. Zu-
sätzlich zeigt ein Tastsensor auf 
dem Chassis an, wenn sich ein 
Objekt auf der Einheit befindet, 
was zum automatischen Not-
stop führt.

Der Genie QuickStock-Lift 
in der Lagerhallenversion 
beinhaltet die gleichen Ein-
richtungen und Vorteile der 
Einzelhandelsausführung mit 
der Ausnahme der Rundum-
kennleuchten und des Tast-
sensors. Der QuickStock-Lift 
ist in Nord-amerika, Europa, 
dem Mittleren Osten, Afrika, 
Russland und Asien erhältlich. 
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Der neue Genie Quick-
Stock ist speziell für Ein-
sätze in Lagerhallen …

… und dem Einzelhandel entwickelt worden.




