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APEX-Vorbericht

Vorstellung von zwei 
neuen Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen  
Typ Z auf der Apex
Genie wird auf der im Juni stattfindenden Apex acht der erfolgreichsten Genie Arbeits-
bühnen und Teleskopstapler der neuesten Generation präsentieren. Höhepunkt wird 
die Vorstellung von zwei neuen Genie Z Gelenkteleskoparbeitsbühnen sein. Jedes der 
beiden neuen Modelle wurde auf die besonderen Anforderungen verschiedener Ein-
satzbereiche hin entwickelt, wie der Hersteller berichtet.

Die neue, für den Außen-
einsatz in Baugewerbe und In-
dustrie konzipierte Diesel-Ge-
lenkteleskoparbeitsbühne Genie 
Z-62/40 (Nachfolgemodell der 
Genie Z-60/34) vereint nach Her-
stellerangaben beeindruckende 
Vielseitigkeit mit hervorragen-
der seitlicher Reichweite und 
großzügiger übergreifender Hö-
he. Hinzu kommen die Vorzüge 
wichtiger Verbesserungen und 

Arbeitsbühne zudem extrem 
manövrierfähig und bietet ein 
optimales Fahrverhalten auf mat-
schigem oder unebenem Gelän-
de.

Die zweite auf der Apex vorge-
stellte Maschine ist eine vollstän-
dig neue Erweiterung des Genie 
Produktprogramms der Gelenk-
teleskop-Arbeitsbühnen. Dieses 
in Europa für die Anforderungen 
der europäischen Kunden gebau-
te, besonders leichte und kom-
pakte neue Modell wurde für den 
Innen- und Außeneinsatz unter 

neuer Konstruktionsmerkmale. 
Zu letzteren zählt das neuartige 
Genie Fast Mast-System. Mit die-
sem System lässt sich der Ausle-
ger bei vollständig angehobenem 
Sekundärausleger von der vollen 
Höhe auf unter Bodenniveau und 
von dort zur vollen Höhe bewe-
gen, sodass sich der Anwender 
effizient und schnell in der Höhe 
positionieren kann.

Dank ihres umschaltbaren 
Zwei- oder Allradantriebs, der 
optionalen Allradlenkung, des 
seitlichen Überhangs von Null, 
sowie des Genie TraX Ketten-
antriebs ist die neue Z-62/40 

ungünstigen Platzbedingungen 
entwickelt. Neben dem Genie 
Fast Mast-System vereint diese 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
zudem die Vorteile eines seitli-
chen Überhangs von Null und 
eines geringen Wenderadius mit 
einer besonders hohen Boden-
freiheit. 

Das Genie Team freut sich 
darauf, den APEX-Besuchern an 
Stand 350-450 die Einzelheiten 
dieser zweiten neuen „Z-Boom“-
Arbeitsbühne zu erläutern.
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Dank des neuartigen Genie Fast 
Mast-Systems kann sich der An-
wender effizient und schnell in 
der Höhe positionieren.

Die neue Genie Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne Z-62/40 zeichnet 
sich laut Hersteller auch durch 
die hervorragende seitliche 
Reichweite und der großzügigen 
übergreifenden Höhe aus.




