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 Platformers' Days Nachbericht

„Sehr gut, interessante Gespräche, 
Interesse an neuen Maschinen“ …
… so das kurze Resümee von Terex AWP/Genie in Deutschland. Dabei wurden insbesondere die neuen Telestapler, 
Scheren-Arbeitsbühnen sowie die Trax-Teleskop-Arbeitsbühne auf dem Testgelände genannt.

Auf die Frage, wie die Platfor-
mers’ Days aus Sicht von Genie 
Germany verlaufen seien, er-
hielt die BM-Redaktion folgende 
Antwort: „Sehr gut, interessante 
Gespräche, Interesse an neuen 
Maschinen: GTH-4014, GTH-
5021, GS-4047, GS-4069DC – 
sowie an Trax Maschine S-65 
Trax auf dem Demogelände. Der 
neue Teleskopstapler GTH-4014 
bietet dem Anwender im Einsatz 
13,6 m Hubhöhe. Mit dem neu-
en GTH-5021 können Lasten bis 
auf eine Höhe von 20,87 m ge-
hoben werden. Die Produktion 
der neuen Teleskopstapler für 
den europäischen Markt ist für 
das 2. Quartal 2013 geplant.

Die neue geländegängige 
Elektro-Scheren-Arbeitsbühne 
GS-4069DC ist für den emissi-
onsfreien Innen- als Außenein-
satz geeignet. Um Innen- und 
Außeneinsätze meistern zu kön-
nen, kommt ein äußerst effizien-
ter, emissionsfreier Drehstrom-
antrieb kombiniert mit einem 
aktiven Vorderachs-Pendelachs-
system zum Einsatz. Diese Ver-
bindung wirkt sich nicht nur 
günstig auf Energie-Rechnun-
gen und Emissionen aus und ist 
somit umweltfreundlich, sie ver-
hilft den neuen Elektro-Gelän-
de-Scherenbühnen auch zu einer 
hohen Geländegängigkeit, bis zu  
35 % Steigfähigkeit, hoher Stabi-
lität und Leistung.

Für den Indooreinsatz unter 
beengten Verhältnissen präsen-
tierte Terex AWP in Deutsch-
land erstmalig die neue Elektro-

Scheren-Arbeitsbühne GS-4047. 
Mit Vorderradantrieb und Null 
innerem Wenderadius kann die 
2,44 m lange und 1,19 m breite 
Neuheit auch in engen Berei-
chen problemlos manövriert 
werden. Im Einsatz stehen dem 
Anwender dann 13,75 m Ar-
beitshöhe zur Verfügung. Mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 
3,1 km/h kann die GS-4047 in-
nerbetrieblich zügig verfahren 
werden. Zudem meistert auch 
die Scheren-Arbeitsbühne Stei-
gungen von bis zu 25 %, sodass 
beispielsweise Laderampen kein 
Problem darstellen.

Auf dem Demogelände stellte 
die Teleskop-Arbeitsbühne S-65 
Trax mit Kettenantrieb ihr Kön-
nen unter Beweis. Die Maschine 
ist bereits erfolgreich im deut-
schen Markt eingeführt. Mit der 
S-65 Trax können Arbeiten bis 
in einer Höhe von 21,86 m und 
bis zu einer seitlichen Reichwei-
te von 17,1 m durchgeführt wer-
den. Beim Kettenantrieb kommt 
ein innovatives vier Punkt Ket-
tensystem für den ganzjährigen 
Betrieb zum Einsatz.
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Zwei Neuheiten auf einen Schlag: der neue Teleskopstapler GTH-4014 (li.) und die Elektro-Scheren-Arbeitsbühne GS-4047 von Terex 
AWP/Genie.  BM-Bild

Und noch eine neue Elektro-Scherenbühne: die GS-4069DC ist aber sowohl für den Innen- 
als auch für den Außeneinsatz geeignet. BM-Bild

Konnte sich auf dem Demo-Gelände beweisen: die Teleskop-Arbeitsbühne S-65 Trax mit Kettenantrieb. BM-Bild




