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Neuen Multiheber vorgestellt
Die Uplifter GmbH bringt den neuen Multiheber Gerenuk 500 des dänischen Herstellers HH Intellitech auf den 
deutschen Markt. Zusätzlich zu seiner enormen Hubkraft weist der Gerenuk 500 laut Uplifter eine bisher noch nie 
da gewesene Präzision bei Montagevorgängen an heiklen und sensiblen Einsatzorten auf.

Ebenso wie die namensge-
bende Giraffengazelle Gerenuk 
kann dieses neuartige Hebe- und 
Montagegerät mit Leichtigkeit in 
hohen und schwer zugänglichen 
Regionen zielgenau Stellen errei-

chen, wozu den bisher verwende-
ten, herkömmlichen Maschinen 
und Geräten die Feinfühligkeit 
und Zielgenauigkeit fehlte, so 
Uplifter abschließend.
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Der Gerenuk 500 ist ein 
hydraulischer, fernbedienter 
Multiheber, der für alle Tele-
skoplader, Krane und sonstige 
Hebegeräte geeignet ist. Nahezu 
alle bekannten Baumaterialien 
können mit dem Gerät gehoben 
und Montagen in schwindeler-
regenden Höhen durchgeführt 
werden, wie Uplifter betont.

Die neuartige Hebe- und 
Transporteinheit sei einzigartig 
sowie unabhängig und könne 
an fast alle Trägermaschinen an-
gebaut werden, heißt es in der 
Pressemitteilung. Egal, ob Ga-

belstapler, Teleskoplader oder 
Kräne, mit dem Gerenuk 500 ist 
ein punktgenaues Einsetzen bei-
spielsweise von Fensterelementen 
auf einem Balkon von außen 
durchzuführen.

Eine integrierte Batterie macht 
den strombetriebenen Gerenuk 
500 autark und selbstständig. Das 
Gerät ist daher in keiner Wei-
se vom Versorgungssytem der 
Trägermaschine abhängig. Das 
geschlossene Hydrauliksystem 
wird mit einer Fernbedienung 
aus sicherer Entfernung zu even-
tuellen Gefahrenbereichen und 
mit uneingeschränkter Übersicht 
manövriert. Mit der Funkfern-

steuerung lässt sich der Gerenuk 
500 genau steuern.

Uplifter hebt insbesondere 
den einzigartigen Kopf des Ge-
rätes hervor, der rotieren sowie 
alle Bauteile bis zu einem Gewicht 
von 500 kg millimetergenau in 
alle Richtungen bewegen und 
platzieren kann. Überdies bie-
tet der Gerenuk 500 mit seinem 
2-Kreis-Vakuumsystem, das so-
gar eine Überkapazität von 400 % 
leistet, ein hohes Maß an Sicher-
heit.

Der Teleskoparm weist eine 
Montagetiefe von 1.500 mm so-

wie einen Vorschub von bis zu 
420 mm auf, was eine Handha-
bung und Montage an zurückge-
setzten und verwinkelten sowie 
unzugänglichen Montagestellen, 
beispielsweise durch Baugerüste 
hindurch, ermöglicht. Alle be-
kannten Baumaterialien und 
Bauteile wie Sandwichpaneele, 
Fassadenelemente, Glas, Beton-
teile, Granit, Holz, Stahl, Kera-
mik, PVC und andere Kunststoffe 
sind mit dem Gerenuk 500 nach 
Unternehmensangaben problem-
los zu heben, sowie in bisher 
noch nie erreichter Präzision an 
Ort und Stelle zur Montage oder 
zum Einbau zu bringen.

Der Gerenuk 500 ist an vielen 
Trägermaschinen einsetzbar.

Grafisch dargestellt: Über die 
Balkonbrüstung erfolgt der Einbau 
eines Glaselementes von außen.




