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Führung und Auktionsverkauf im 
europäischen Logistikzentrum
Terex Aerial Work Platforms (AWP) plant vom 19. bis zum 21. November 2013 eine einzigartige Veranstaltung 
mit Führung durch das Ersatzteilzentrum und Auktionsverkauf.  Eingeladen zum Event am Standort des unter-
nehmenseigenen europäischen Logistikzentrums und Ersatzteillagers im niederländischen Roosendaal sind  
Kunden, Vertriebspartner von Genie Ersatzteilen und Genie Gebrauchtmaschinen sowie auf die Wartung von Genie  
Maschinen spezialisierte Unternehmen.

Dabei werden die Besucher 
die einzigartige Gelegenheit ei-
ner Führung durch das hochmo-
derne Ersatzteile- und Ausliefe-
rungslager erhalten. Außerdem 
können sie auf mehr als 2.500 
ausgestellte Original-Ersatztei-
le für ältere Genie Modelle zu 
deutlich reduzierten Preisen 
bieten. Alle Interessierten, die 
an der Veranstaltung nicht teil-
nehmen können, sich aber den 
Ersatztei le-Auktionsverkauf 
nicht entgehen lassen möchten, 
können direkt mit dem Euro-
pean Parts Manager, Phil Taylor 
(phil.taylor@terex.com), für den 
Monat November einen persön-
lichen Termin vereinbaren.

„Wir haben mehr als 2.500 
Original-Ersatzteile vorrätig, an-
gefangen bei Rädern, Trax-Ein-
heiten, Kühler-Kits, Achsen, Ka-
belverbindern und Zylindern bis 
zu Generatoren, Joysticks, Pum-
pen und Fernsteuerungen“, führt 
Taylor aus. „Die zugehörigen 
Maschinen werden zwar nicht 
mehr gebaut, sind aber noch in 
großer Zahl im Einsatz. Für alle 
diejenigen, die sich zu einem Be-
such bei uns entschließen, bietet 
diese Veranstaltung eine idea-
le Gelegenheit, die benötigten 
Ersatzteile zu finden. Auf diese 
Weise können sie die Zuverläs-
sigkeit und damit die Rentabili-
tät ihrer älteren Genie Modelle 
auf lange Zeit sicherstellen.“

Das strategisch günstig in den 
Niederlanden gelegene Logistik-
zentrum wurde vor drei Jahren 
eingerichtet, um Genie Kunden 
in ganz Europa durch eine Zen-
tralisierung der Logistik- und 
Vertriebsdienstleistungen noch 
besser versorgen zu können. Zur 
optimalen Unterstützung aller 
im Einsatz befindlichen Maschi-

nen umfasst das Ersatzteillager 
auf einer Fläche von 5.100 m² 
mittlerweile 27.000 Ersatzteil-
nummern für Genie Arbeitsbüh-
nen und Teleskopstapler zum 
Versand an Kunden in ganz Eu-
ropa, dem Nahen Osten, Afrika 
und Russland (EMEAR).

Als das Zentrum im Juni 2009 
eröffnet wurde, reisten mehr als 
150 im Vermietgeschäft tätige 
Kunden aus zahlreichen Län-
dern an, um sich selbst aus ers-
ter Hand von den Vorteilen des 
neuen Standorts zu überzeugen. 
„Heute erachten wir es als wich-
tig und sinnvoll, auch anderen 
Vertretern unserer Branche, die 
mit Genie Produkten arbeiten, 
die Möglichkeit zu bieten, sich 
selbst einen Eindruck zu ver-
schaffen, wie diese strategisch 
zentral gelegene Logistik-Dreh-
scheibe und die standardisier-
ten Prozesse für eine optimale 
Versorgung der EMEAR-Region 
organisiert sind“, erklärt Sebas-
tian Umbreit, Senior Director, 
Operations and Aftermarkets 
bei Terex AWP EMEAR. „Diese 
beeindruckend effiziente Ein-
richtung demonstriert unsere 
Zukunftsorientierung und un-
terstreicht einmal mehr unser 
Ziel, der Arbeitsbühnenherstel-
ler mit den schnellsten Reakti-
onszeiten zu sein. Alle diese An-
strengungen haben für uns einen 
hohen Stellenwert. Daher möch-
ten wir unsere Kunden sowie 
die Ersatzteil- und Wartungsex-
perten, die tagtäglich mit Genie 
Maschinen arbeiten, daran teil-
haben lassen.“
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Das Ersatzteillager umfasst auf einer Fläche von 5.100 m²…

… mittlerweile 27.000 Ersatzteilnummern.

Durch Scannen des QR-Codes erhält der Smartphone-User eine vollständige Liste der 
Genie-Ersatzteile. Die Liste steht ebenfalls auf der Internetseite unter www.genielift.co.uk/
files/Bid&BuyPartsList.pdf als pdf-Download bereit.




