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Rentabilität steigern
Die hohe Einsatzflexibilität der Genie-Teleskopstapler ist erst der Anfang. Durch die Wahl von ein oder zwei Zu-
satzgeräten sind die Maschinen zu noch vielseitigeren Einsätzen im Mietbereich gewappnet. Sie erhöhen die Pro-
duktivität eines einzelnen Geräts und unterm Strich den Gewinn, wie Genie betont.

Zusätzlich können durch An-
baugeräte die tatsächliche Einsatz-
zeit des Gerätes durch ein vielfäl-
tiges Leistungsspektrum optimiert 
werden.

Effizienz steigern  
durch Teleskopstapler- 

Optionen

Ein hochwertiger, zusätzlicher 
Zyklonfilter eignet sich ideal für 
staubige Einsatzorte. Er sorgt für 
reinere Luftzufuhr ohne größe-
re Partikelchen zum Motor. Als 
praktisch erweist sich das durch-
sichtige Gehäuse, da so schnell 
gesehen wird, wenn eine Wartung 
vorgenommen werden muss.

Zu jeder Tageszeit und unter 
jeden Witterungsbedingungen al-
les gut im Blick haben. Dank zu-

sätzlicher Arbeitsscheinwerfer am 
Kabinendach und Teleskop ist der 
Teleskopstapler betriebsbereit für 
die frühe Dunkelheit im Winter, 
den Einsatz bei schlechter Sicht 
in Innenräumen und 24 Stunden 
Schichtarbeit.

Schutt und Trümmer trotzen 
– kein Plattfuß durch Nägel und 
Schrauben. Stark, haltbar und 
durchschlagfest bieten die neuen 
Vollgummireifen eine längere Le-
bensdauer und guten Schutz vor 
üblichen Reifenschäden, beispiels-
weise auf Baustellen, Abfalldepo-
nien oder Schrottplätzen.

Manövrierfähigkeit, der Kom-
fort des Anwenders sowie die 
Lebensdauer der Hinterräder 
können durch einen Sensor zum 
automatischen Ausrichten der 
Hinterachsräder in Längsrichtung 
verbessert werden. Dieser Sensor 
kann auch nachträglich installiert 

werden. Eine Anzeige am Arma-
turenbrett zeigt an, ob die Hinter-
achsräder in Längsrichtung ausge-
richtet sind.

Sicher arbeiten durch bessere 
Druckverteilung. Um die Stand-
sicherheit durch Verteilung des 
Bodendrucks zu verbessern, bie-
tet Genie leichte und robuste Ab-
stützplatten an, die bei weichem 
Untergrund zum Einsatz kommen 
können.

Leistungen steigern 
durch Teleskopstapler-

Anbaugeräte

Als kostengünstige Alternative 
zum Mobilkran bezeichnet Genie 
drei Anbaugeräte, mit denen Las-
ten gehoben werden können. Mit 
der 2 m langen mechanischen Git-

termastspitze können Lasten von 
bis zu 2.000 kg gehoben werden. 
Die direkt an die Aufnahmeplatte 
montierte Gittermastspitze stei-
gert die Reichweite für angehängte 
Lasten über Hindernisse.

Die 4 m lange hydraulische 
Gittermastspitze bietet eine Trag-
kraft von 900 kg. Mit dieser Spitze 
können leichte bis mittelschwere 
Ladungen über Hindernisse ma-
növriert werden. Die Vorzüge der 
langen Gittermastspitze werden 
mit den Vorteilen der Winde kom-
biniert, wie der Hersteller betont. 
Schließlich steht noch eine Hy-
draulikwinde zur Auswahl. Diese 
Hydraulikwinde kann viele Ar-
beiten eines kleinen Krans über-
nehmen, da sie Ladungen bis zu 3 
t geben kann.

Mit mehreren Anwendern 
gleichzeitig in der Höhe arbeiten: 
Dies ermöglicht die neue, dreh-

Genie bietet für die Teleskopstapler zahlreiche Optionen, 
wie beispielsweise den Zyklonluftfilter, … … Arbeitsscheinwerfer, …

…einen Sensor zur automatischen Ausrichtung der Hinterräder.

 Ebenso stehen für die Teleskopstap-
ler verschiedene Anbaugeräte, wie 
Winde, …

… hydraulische Gittermastspitze oder …
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bare Arbeitsplattform für drei Anwender (3P 
700-REM 4400). Diese neue drehbare Arbeits-
plattform bietet eine hohe Tragfähigkeit von 
bis zu 700 kg, einen zweiseitigen Plattformaus-
schub und ist für maximal drei Personen samt 
Werkzeug ausgelegt. Die Arbeitsfläche kann 
von 9,7 m x 2,52 m auf 9,7 m x 4,63 m erweitert 
werden.

Dies waren nur einige Beispiele an Optionen 
und Anbaugeräten für die Genie-Teleskop-
stapler. Ferner können nicht zwangsläufig alle 
genannten Optionen/Anbaugeräte an jedem 
Genie-Teleskopstapler zum Einsatz kommen.

Umweltverträglichkeit spielt  
immer wichtigere Rolle

Der Druck auf Bauunternehmen wird 
immer stärker, Kriterien der Umweltver-
träglichkeit bei der Auftragsvergabe zu be-
rücksichtigen. Arbeitsbühnen- und Teleskop-
stapler-Vermieter können laut Genie ihren 
Wettbewerbsvorteil erhöhen, indem sie die 
ökologischen Vorzüge ihrer Genie-Geräte an 
ihre Kunden kommunizieren.

Bei einer in England durchgeführten Um-
frage gaben laut Genie 95 % der einfluss-
reichsten Bauunternehmer an, dass sie bei der 
Wahl ihrer Lieferanten zunehmend auf deren 

Umweltengagement achten. Bei den Projekt-
Ausschreibungen in der Privatwirtschaft oder 
im öffentlichen Bereich wird eine klare um-
weltfreundliche Aussage der Anbieter immer 
entscheidender.

Auch bei Terex AWP spielt das Umwelt-
bewusstsein eine wichtige Rolle: So hat das 
Unternehmen seit 2002 den Verbrauch von 
Elektrizität, Wasser und Erdgas sowie die Ent-
stehung von Sonder-, Industrie- und Restmüll 
pro produziertem Gerät verfolgt und reduziert. 
Für jedes in den USA hergestellte Gerät re-
cycelt oder verwertet Terex AWP 11,8 kg Pap-
pe, 20,8 kg Holz und 305 kg Stahl. Schließlich 
setzt Terex AWP nur niedrig dosierte VOC-
Farben ein. Dabei steht VOC für flüchtige, 
organische Verbindung. Alle Farblieferanten 
müssen Produkte liefern, die frei von gefähr-
lichen Luftschadstoffen sind.

Selbstverständlich beschreitet Genie auch 
bei seinen Arbeitsbühnen und Teleskopstap-
lern umweltfreundliche Wege. So umfasst die 
Produktpalette Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen 
mit Hybrid-Antrieb. Ferner können 82 % der 
dieselgetriebenen Genie-Geräte mit Biodiesel 
betrieben werden. Neben zahlreichen diesel-
getriebenen Teleskop-, Gelenkteleskop- und 
einigen Scheren-Arbeitsbühnen können auch 
sieben Genie-Teleskopstapler mit dem Biodie-
sel B20 (20 % Biodiesel Kraftstoffgemisch) be-
trieben werden.  BM

… Vollgummireifen, … … Abstützplatten oder …

… eine große Arbeitsplattform für bis 
zu drei Personen und Werkzeug.




