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Innovation und Service stehen im 
Rampenlicht auf der Intermat 2015
Unter seinem Motto „Taking you higher“ bringt Genie die Besucher der diesjährigen Intermat wieder ganz nach 
oben – ein weiteres Mal demonstriert das Unternehmen vom 20. bis 25. April im Parc des Expositions, Paris-Nord 
Villepinte, an Stand E5 E 010 mit mehr als sieben neuen Produkten und Dauerbestsellern sein Engagement für 
kontinuierliche Forschung und Entwicklung.

Die geländegängige Hybri-
de Scheren-Arbeitsbühne Genie 
GS-4069 Bi-Energy, die Elektro-
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
Genie Z-33/18, die Diesel-Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne Ge-
nie Z-62/40, der überarbeitete 
Genie GTH-4014 Teleskopstapler 
und die überragende Genie SX-
180 Teleskop-Arbeitsbühne wer-
den ins Rampenlicht der Inno-
vation gerückt. Auch können sich 
die Besucher am Stand über das 
neue Genie Service Solutions-Pa-
ket informieren, das Kunden da-
bei hilft, auf neuen, umfassenden 
Anwendungsbedarf zu reagie-
ren und so für echten Mehrwert 
sorgt. 

Genie Produktreihe: 
Bi-Energy (BE) Scheren-

Arbeitsbühnen

Eines der drei Modelle der 
neuen Genie Bi-Energy Hybrid-
Scheren-Arbeitsbühnenserie ist 
die neue Genie GS-4069 BE mit 
einer Arbeitshöhe von 14,12 m 
und einer Tragfähigkeit von bis 
zu 363 kg. Diese Maschinen sind 
geländegängige, Höchstleistungs-
Elektro-Scheren-Arbeitsbühnen 
mit integriertem Generator zum 
Aufladen der Batterien und als 
Energiequelle für Plattform und 
Chassis. Mit zwei verschiedenen 
Betriebsarten sind die Genie BE 
Hybriden Scheren-Arbeitsbüh-
nen außerordentlich vielseitig: Sie 
erfüllen die Anforderungen bei 
Einsätzen im Außenbereich oh-
ne verfügbaren Stromanschluss, 
können aber genauso im Innen-
bereich eingesetzt werden, wo es 
auf geringe Geräusch- und Ab-
gasentwicklung ankommt.

 

Hochinnovative selbst-
fahrende Teleskop- und 

Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühnen

Mit der Einführung mehrerer 
neuer Teleskop- und Gelenktele-
skoparbeitsbühnen setzt Genie 
Maßstäbe für die auf Kunden-
wünschen basierende Produktin-
novation.

Genie SX-180 Teleskop-Ar-
beitsbühne: Die SX-180 ist eine 
der höchsten Maschinen ihrer 
Art auf dem Markt, wurde ent-
wickelt, um Bau- und Wartungs-
arbeiten in enormen Höhen in 
Öl- und Gasraffinerien, Chemie-
anlagen, Werften oder bei Groß-
bauprojekten zu ermöglichen. 
Der sowohl horizontal als auch 
vertikal schwenkbare Korb-
arm erlaubt eine äußerst präzi-
se Positionierung von Personen 
und Material in Höhen von bis 
zu 56,86 m bei einer seitlichen 
Reichweite von bis zu 24,4 m. Mit 
dem kompakten Genie X-Chassis 
System lassen sich die Achsen der 
SX-180 schnell ein- und ausfah-
ren. Dies sorgt für hervorragende 
Standfestigkeit bei gleichzeitig 
schmalem Maschinenprofil für 
einen einfacheren Transport.

Genie Z-33/18 Elektro-Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne: Das 
vielseitige Genie Modell, das in 
Europa für die Bedürfnisse eu-
ropäischer Kunden entwickelt 
und produziert wird, bringt ge-
rade einmal 3.640 kg auf die 
Waage und verfügt über eine 
Bodenfreiheit von 15 cm. Als 
ideale Maschine für Einsätze auf 
empfindlichen Böden, beispiels-
weise in Flughafenterminals, 
Einkaufszentren und Veranstal-

tungssälen sowie für Routine-
Wartungsarbeiten im Freien, 
wurde die neue Z-33/18 für ein 
effizientes Arbeiten bei beengten 
Platzverhältnissen entwickelt. Zu 
den wichtigsten Ausstattungs-
merkmalen gehören wahlweise 
nichtmarkierende Vollgummi-
reifen oder Multifunktionsreifen, 
lange Arbeitszyklen dank dem 
verbrauchsarmen Drehstrom-
Antriebssystem, ein enger Wen-

deradius für eine hervorragende 
Manövrierfähigkeit, die Verfahr-
barkeit bei voller Arbeitshöhe 
sowie die Vorteile des Genie 
FastMast Auslegersystems für be-
schleunigte Hub- und Senkzeiten 
zwischen Bodenniveau und ma-
ximaler Höhe.

Genie Z-62/40 Gelenkteles-
kop-Arbeitsbühne: Die Z-62/40 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne 
hat bedeutende Weiterentwick-

Terex AWP/Genie zeigt auf der Intermat in Paris unter vielen weiteren Ausstellungsstücken 
die Bi-Energy Hybrid Schren-Arbeitsbühne GS-4069BE sowie …
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Fahrbare Hubarbeitsbühnen werden 
häufi g eingesetzt, um Absturzgefahren 
vorzubeugen. Dennoch sind sie nicht 
grundsätzlich ungefährlich und schwere 
Unfälle keine Seltenheit. Es bestehen 
Gefahren beim Einsatz nicht nur für 
die Bediener, sondern auch für Perso-
nen, die sich im Umfeld der Bühne 
aufh alten, für angrenzende Gebäude 
u.v.m. Darum ist die Ausbildung auch 
von Seiten der Berufsgenossenschaft  
vorgeschrieben. 

Wir machen es Ihnen leicht, 
denn wir führen u. a. folgende Aus- 

und Fortbildungsunterlagen für:

• Bediener von Hubarbeitsbühnen
• Staplerfahrer / Flurförderzeugführer
• Kranführer aller Kranarten
• Sicheres Anschlagen von Lasten
• Erdbaumaschinenführer
• Motorsägenführer
• u.v.m.

Alle Schulungsunterlagen auf 
www.resch-verlag.com.

– Partner für qualifizierte 
Ausbilder –

Resch-Verlag, Dr. Ingo Resch GmbH
Maria-Eich-Straße 77, D-82166 Gräfelfi ng 

Sicheres Bedienen 
von fahrbaren 
Hubarbeits-
bühnen

lungen erfahren. In einer an Kundenbedürf-
nissen orientierten Kombination steigert die 
dieselbetriebene Z-62/40 die Arbeitshöhe von 
20,39 m auf 20,87 m und bietet mit 12,47 m  
mehr seitliche Reichweite als das Vorgänger-
modell Z-60/34 mit 11,05 m. Bei einer maxi-
malen Tragfähigkeit von 227 kg wurde auch 
die übergreifende Höhe von 7,80 m auf 8,13 m 
angehoben. Ohne jeden seitlichen Überhang 
und mit nur minimalem vorderen Überhang 
des Oberwagens bei eingefahrenem Ausle-
ger bietet die Neuentwicklung eine Reich-
weite unter Nullniveau von bis zu 1,68 m.  
Trotz ihrer ausgezeichneten Eigenschaften 
bringt die dieselbetriebene Maschine mit 
schaumgefüllten Reifen bei ihrer kompakten 
Länge von 7,58 m mit untergeklapptem Kor-
barm ein Gewicht von unter 11.000 kg auf die 
Waage. 

GTH-Teleskopstapler: aktuali-
sierte Produktreihe mit Stufe 

IIIB-Motor 

Kundenrückmeldungen und die anste-
hende Verschärfung der Abgasverordnungen 
hat Terex AWP zu intensiven Entwicklungs-
anstrengungen bei den Teleskopstaplern ver-
anlasst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Eine breite Auswahl neuer Modelle mit mehr 
Produktivität und Bedienkomfort ist bestens 
für den Einsatz bei Bauprojekten, in Entsor-
gung und Recycling sowie für Industrie- und 
Logistikanwendungen gerüstet. Dabei stehen 
Energieeffizienz, einfache Bedienbarkeit so-

wie eine innovative Wartungsfreundlichkeit 
im Blickpunkt. Die neuen, verbesserten Mo-
delle der Genie Teleskopstapler-Serie ver-
fügen außerdem über eine Kabine mit her-
vorragender Sicht, die ein produktives und 
sicheres Bewältigen härtester Aufgaben in 
nahezu jeder Umgebung weiter erleichtert. 
Auf der Intermat wird der Teleskopstapler 
GTH 4014 mit bis zu 4 t Tragfähigkeit und  
14 m Hubhöhe präsentiert, der ebenfalls von 
den vorgenannten Neuerungen profitiert – 
sein 75 kW Perkins-Motor mit Abgasstufe 
IIIB treibt über ein hydrostatisches Getriebe 
alle vier Räder an und erzielt eine Geschwin-
digkeit von 30 km/h. Der erstklassige äußere 
Wenderadius von 3,80 m sorgt gemeinsam 
mit der geringsten Gesamtbreite seiner Klasse 
für die hervorragende Manövrierfähigkeit des 
GTH-4014 Teleskopstaplers auch in engen 
Arbeitsbereichen, wie der Hersteller betont.

Kundendienstlösungen

Auch das Genie Service Solutions Team 
steht Besuchern auf der Intermat gerne zur 
Verfügung, um ihnen die Vorzüge des neu-
en Service Solutions Kundendienstpaketes 
vorzustellen. Diese flexible und umfassende 
Kundendienstlösung steht jetzt europaweit 
zur Verfügung und bietet Unterstützung für 
die fachgerechte Instandhaltung, die korrekte 
Zertifizierung und die Betriebssicherheit der 
Maschinen. So können Sie sich auf das Wich-
tigste für Ihr Unternehmen konzentrieren: 
Steigerung der Maschinenauslastung und Zu-
friedenheit der Anwender.  BM

… die Gelenkteleskop-Arbeitsbühne Z-33/18.




