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Hochschule erstrahlt  
dank Telehandler in  
neuem Glanz
Die Umstrukturierung Bayerns drittgrößter Hochschu-
le in Würzburg für angewandte Wissenschaften zog 
umfangreiche Erweiterungs- und Renovierungsmaß-
nahmen nach sich. Dabei wurde für den Erweiterungs-
bau der Hochschule in Würzburg-Schweinfurt die Firma 
Hupfeld & Schlöffel als Spezialist für Fenster- und Me-
tallbau beauftragt, die Fensterfassade des Innenhofs 
der Hochschule neuzugestalten.

Das Projekt sollte in sechs 
Wochen noch vor dem Winter-
einbruch fertiggestellt werden. Es 
musste ein Montagegerät gefun-
den werden, welches vor allem 
robust und einfach in der Hand-
habung von verschiedenen La-
dungen für den begrenzten Ein-
satzort des Innenhofs war. Nach 
Rücksprache mit dem Würz-
burger Allround Vermietunter-
nehmen Ziegler Arbeitsbühnen 
GmbH, Partner der System Lift 

AG, fiel die Wahl auf den Genie-
Teleskopstapler GT-4018SR für 
die gesamte Einsatzdauer.

Der laut Hersteller robuste 
GTH-4018SR musste 7 m zum 
Einsatzort auf den höher gele-
genen Innenhof mit einem Kran 
gehoben werden. Dabei war das 
relativ geringe Eigengewicht des 
Montageräts für eine einfache 
Einhebung sowie für die geringe 
Bodenbelastbarkeit des Innen-
hofes entscheidend.

Kraneinhub des Genie Teleskopstapler 
GTH.4018R

Fenstermetallprofile und Glaseinsätze.
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Harald Ziegler, Geschäftsfüh-
rer von Ziegler Arbeitsbühnen, 
begründet die Wahl: „Oberste 
Einsatzbedingung seitens der 
Hochschule war es, den Teleskop-
stapler GTH-4018SR so wenig 
wie möglich auf dem frischen 
Betonboden des Innenhofes zu 
bewegen. Die Wendigkeit des ro-
tierenden Oberwagens sowie die 
hohe Reichweite von 15,5 m las-
sen die Platzierung des Gerätes 
ohne viel Umsetzen an wenigen 
Standorten zu.

Auch wenn der Teleskopstap-
ler eine maximale Hublast von 
2.000 kg aufweist, war bei diesem 
Einsatz die Traglast des Gerätes 
von 500 kg bei maximaler Reich-
weite für den Verhub und die 
Montage der Fenstermetallprofile 
und Glaseinsätze mit Einzellasten 
bis zu 470 kg vorteilhaft.

Für die unterschiedlichen 
Montagearbeiten werden ver-
schiedene Anbaugeräte benötigt. 
Neben Gabelzinken für die Auf-
nahme von Paletten mit Fenster-
metallprofilen und Glaseinsätzen 
müssen noch Hydraulikwinde 
und Lasthaken für die Installa-

tionsarbeiten eingesetzt werden. 
Insgesamt war unser Kunde Hup-
feld & Schlöffel mit dem Genie 
Teleskopstapler für die Fertigstel-
lung der Montagearbeiten sehr 
zufrieden.“

„Im Niedrig-Tonnage-Seg-
ment ist der rotierende Genie Te-
leskopstapler GTH-4018SR eine 
tolle Alternative zu kleinen Mo-
bilkranen, da er vielseitig, wendig 
und flexibel für einen multifunk-
tionalen Einsatz auf der Baustelle 
ist“, erklärt Harald Ziegler weiter.  
„Wir sind sehr zufrieden, dass 
wir uns zum Kauf von Genie 
Teleskopstaplern als Diversifizie-
rung entschieden haben, da die 
Synergieeffekte aus der Vermie-
tung von Teleskopstaplern in Ver-
bindung mit Kran und unseren 
diversen Genie-Bühnen für un-
sere Kunden als Wertschöpfung 
vorteilhaft sind. Der Kunde kann 
somit eine komplette Baustelle 
durch uns abdecken. Dadurch 
können wir bestehende Kunden-
beziehungen festigen und unsere 
Geschäfte weiter ausbauen.“

Der Genie GTH-4018R im Einsatz an …

… der Würzburger Hochschule.




