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Mit Neuheiten gespicktes  
Produktportfolio präsentiert

Erst kürzlich führte Genie zwei neue rotierende Teleskoplader am Markt ein, den GTH-4016 SR und GTH-4018 SR, 
die sich laut Hersteller ideal für die Vermietung eignen. Auf den Platformers’ Days war der neue GTH-4018 SR 
ausgestellt. Ebenfalls neu im Genie Produktprogramm sind die beiden Runabout-Modelle GR-20J und GR-26J mit 
Korbarm. In Hohenroda war der GR-26J vor Ort.

Bei den neuen rotierenden 
Teleskopladern handelt es sich 
um vielseitig einsetzbare Maschi-
nen, die speziell zum Heben und 
Umsetzen schwerer Lasten im 
Mietbereich entwickelt wurden. 
„Die geländegängigen Teleskop-
stapler mit hoher Reichweite sind 
mit einem drehbaren Oberwa-
gen ausgestattet, mit dem sich 
die Last bewegen lässt, ohne die 
gesamte Maschine umsetzen zu 
müssen. Dadurch kann der Be-
diener viel Zeit sparen“, erläutert 
Carlo Forini, General Manager 
für die Produktreihe der Genie 
Telestapler. „Jedes Detail an die-
sen neuen Modellen wurde in 
Hinblick auf eine einfache und 
effiziente 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 anspruchs-
vollen Einsatz problemlos in-
stand halten lässt.“

Das Modell GTH-4016 SR 
verfügt über eine maximale Hub-

höhe von 15,42 m und eine maxi-
male Tragfähigkeit von 4.000 kg, 
die bei der maximalen Reichweite 
(nach vorn gerichtet) von 13,35 m 
noch hohe 700 kg beträgt. Das 
Modell GTH-4018 SR bietet 
eine maximale Hubhöhe von 
17,54 m sowie eine Tragfähigkeit 
von 4.000 kg beziehungswei-
se von 500 kg bei der maxima-
len Reichweite nach vorne von 
15,53 m. Mit einer ausgezeich-
neten Tragfähigkeit und hori-
zontalen Reichweite eignen sich 
diese Modelle ideal für zahlreiche 
Anwendungen und können zum 
Heben schwerer Lasten wie Stahl, 
Mauerwerk und Ziegelsteine auf 
der Baustelle eingesetzt werden, 
wie Genie betont. Ein breites 
Sortiment an Anbaugeräten für 
unterschiedliche Erfordernisse 
eröffnet zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten.

Ein spezifisches Lastmoment-
Begrenzungssystem mit einem 
Hydraulikspeicher, der Stöße 
während des Auslegerbetriebs 
dämpft, ist bei allen Genie-Tele-
skopstaplern serienmäßig. Die 

drei Lenkarten der Maschinen – 
Lenkung der Vorderachse, Krebs-
gang und koordinierte Lenkung 
– sorgen in Kombination mit 
einem 99 PS (74 kW) Perkins-
Motor für gute Wendigkeit im 
Gelände.

Beide Modelle sind auf Bedi-
enfreundlichkeit ausgelegt und 
lassen sich vom Bediener leicht 
handhaben. Die übersichtlichen 
Anzeigen bieten alle Parameter 
auf einen Blick und das inte-
grierte Steuerungssystem ist spie-
lend einfach zu bedienen, so be-
tont Genie. Ein multifunktionaler 
5x1-Joystick mit Drehfunktion 
für den Oberwagen ermöglicht 
dem Bediener eine schnelle und 
präzise Positionierung.

Der GTH-4018 SR ist mit 
einem patentierten Abstüt-
zungssystem versehen, das den 
Stabilitätsbereich der Maschine 
beträchtlich erweitert und so-
mit ihre Tragfähigkeit erhöht. 
Jede Abstützung kann einfach 
per Knopfdruck aus- und einge-
fahren werden. Die Abstützungen 
stehen in eingefahrenem Zustand 

in einer Linie mit Fahrwerk und 
Rädern, sodass die Maschine 
kompakte Abmessungen bietet 
und auch auf engem Raum gut 
manövrierbar bleibt. Bei beiden 
Modellen, die ab sofort erhältlich 
sind, wurde die Anzahl elektro-
nischer Komponenten so gering 
wie möglich gehalten, was eine 
einfache Wartung gewährleistet.

Korbarm ermöglicht 
über Hindernisse  

hinweg zu arbeiten

Insbesondere für Einsätze mit 
eingeschränktem Arbeitsbereich 
sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich eignen sich die 
beiden neuen Genie-Runabout 
GR-20J und GR-26J. Premiere 
feierten die Vertikalmastbühnen 
auf der diesjährigen bauma, und 
dementsprechend wurde über die 
Hubarbeitsbühnen ausführlich in 
der Ausgabe 49 des BÜHNEN-
MAGAZINs berichtet.

Neben der bekannten Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
Z-51/30J RT (vorne) zeigte Terex AWP auch den  
neuen Genie-Runabout GR-26J. BM-Bild
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Die wichtigsten Eckdaten 
der beiden neuen Runabouts im 
Produktprogramm von Genie: 
Die GR-20J und GR-26J bieten 
eine maximale Arbeitshöhe von 
7,7 m beziehungsweise 9,9 m bei 
einer Tragfähigkeit von 200 kg. 
Dank Korbarm stehen bei die-
sen Vertikalmastbühnen 3,25 m 
beziehungsweise 3,15 m seitliche 
Reichweite sowie übergreifende 
Höhen von 4,25 m/6,7 m zur Ver-
fügung. Damit kann auch über 
Hindernisse hinweg gearbeitet 
werden.

Die mit 0,9 m x 0,75 m kom-
pakte Arbeitsbühne verfügt über 
eine niedrige Einstiegshöhe von 
15 cm, die Bedienern das Bestei-
gen und Verlassen vereinfacht 
und es ermöglicht, die Maschine 
mit dem Bediener an Bord durch 
Türöffnungen im Industriebe-
reich zu fahren.

Mit einem Zweirad-Hinter-
radantrieb und einem Innenwen-
deradius von 0,49 m lassen sich 
die neuen Runabout-Modelle 
auch auf engem Raum sowie in 
schwer zugänglichen Bereichen, 
Gängen und Hallen einfach ma-
növrieren. Die serienmäßigen 
nicht markierenden Reifen ge-
statten den Einsatz auf empfind-
lichen Flächen. Erhöhte Flexi-

bilität bietet zudem noch der 
Schwenkbereich des Korbarms 
von 140°.

Der Produktbereich der Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühnen war 
in Hohenroda durch die bekannte 
Z-51/30J RT vertreten. Die gelän-
degängige Diesel-Arbeitsbühne 
verfügt über 17,62 m Arbeitshö-
he, 9,25 m seitliche Reichweite, 
eine übergreifende Höhe von 
7,21 m sowie 227 kg Tragfähig-
keit. Flexibilität beim Positionie-
ren zum Einsatzfeld verleiht der 
um 135° schwenkbare Korbarm 
sowie der 160°-Drehbereich des 
Arbeitskorbes.

Letztere Ausstattungsmerk-
male zeichnen auch die Teleskop-
Arbeitsbühne S-85 von Genie 
aus, die ebenfalls in Hohenroda 
zu sehen war. Mit dieser Hubar-
beitsbühne kann der Anwender 
Arbeiten in bis zu 27,90 m und 
bis zu einer seitlichen Reichweite 
von 23,32 m durchführen. Dabei 
können Lasten bis zu 227 kg im 
Arbeitskorb befördert werden.

Abgerundet wurde das Genie-
Ausstellungsprogramm durch 
den kompakten, geländegängigen 
Teleskopstapler GTH-2506. Die 
1,92 m hohe und 1,81 m breite 
Teleskopstapler bietet eine ma-
ximale Hubhöhe von 5,79 m bei 

der immerhin noch 2.000 kg von 
maximal 2.500 kg Tragfähigkeit 
zur Verfügung stehen. Bei maxi-
maler Reichweite nach vorne von 

3,34 m können noch 900 kg ge-
hoben werden.
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Die bewährte Genie-Teleskop-Arbeitsbühne S-85 (rechts) 
daneben der neue Teleskopstapler mit drehbarem Ober-
wagen GTH-4018 SR. BM-Bild




