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Innovation und Service auf dem 
Genie Platformers' Days Stand 2015
Wenn am 11. September die Pforten der Platformers‘ Days öffnen, wird die deutschsprachige Genie Standcrew die 
Besucher herzlich auf dem Genie Stand auf dem „roten Platz“ sowie auf dem „Tennisplatz“ willkommen heißen. 

Unter dem Motto „Taking 
you higher“ werden in diesem 
Jahr – neben innovativen Servi-
ceangeboten – die geländegängi-
ge Hybride Scherenarbeitsbühne 
Genie GS-3369 Bi-Energy, die 
Elektro-Gelenkteleskoparbeits-
bühne Genie Z-33/18, die Die-
sel-Gelenkteleskoparbeitsbühne 
Genie Z-62/40, der überarbeitete 
kompakte Genie GTH-2506 und 
der rotierende GTH-5021 Teles-
kopstapler sowie eine besondere 
Genie SX-180 Teleskoparbeits-
bühne präsentiert. Auch können 
sich die Besucher über das neue 
Genie Service Solutions-Paket 
informieren, das voraussichtlich 
ab Anfang 2016 Kunden in der 
deutschsprachigen Region dabei 

hilft ,,auf neuen Anwendungsbe-
darf umfassend zu reagieren und 
so für echten Mehrwert sorgt“, wie 
Genie betont. 

GTH-Teleskopstapler: 
aktualisierte Produkt-

reihe mit Stufe IIIB-
Motor

Auf dem Genie Stand wird 
der neu überarbeitete kom-
pakte Teleskopstapler Genie 
GTH-2506 mit einer Hubhö-
he von bis zu 5,79 m und ei-
ner Tragfähigkeit von 2.500 kg 
beziehungsweise 2.000 kg bei 

maximaler Höhe ausgestellt. Der 
GTH 2506 kombiniert Leistungs-
fähigkeit mit den Vorzügen gerin-
gen Platzbedarfs.

Ebenso wird demonstriert, wie 
leicht verständlich und intuitiv der 
rotierende Teleskopstapler Genie 
GTH-5021 R mit einer maxima-
len Hubhöhe von 20,87 m und ei-
ner Tragfähigkeit von 5.000 kg be-
ziehungsweise bis zu 2.500 kg bei 
maximaler Hubhöhe zu bedienen 
ist. Kunden können sich informie-
ren, wie die neu überarbeiteten 
Modelle als lohnende Investition 
gute Erträge liefern und welche 
Vorteile die neue Entwicklung 
hinsichtlich höherer Produktivität 
und Bedienkomfort für sie bringt. 

Kundendienstlösungen

Auch das Genie Service Team 
steht Besuchern gerne zur Verfü-
gung, um ihnen die Vorzüge des 
neuen Service Kundendienstpa-
ketes vorzustellen. Diese flexible 
und umfassende Kundendienstlö-
sung bietet Unterstützung für die 
fachgerechte Instandhaltung, die 
korrekte Zertifizierung und die 
Betriebssicherheit der Maschinen. 
Hier werden ebenfalls die Vorteile 
des Trackunit Track & Trace-Mo-
duls, der Telematik und der Genie 
Service Solutions näher erläutert.

Die Genie Teleskopstapler GTH-5021 R (Bild vorne) und GTH-2506 (Bild hinten) werden 
auf den Platformers’ Days ausgestellt sein.

Ebenfalls in Hohenroda vor Ort: die Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Z-33/18 ….



BM Nr. 79  |  2015  Bühnenmagazin 47

 PLATFORMERS' DAYS VORBERICHT

Hochinnovative selbst-
fahrende Teleskop- und 

Gelenkteleskop- 
Arbeitsbühnen

Mit der Einführung mehrerer 
neuer Teleskop- und Gelenktele-
skop-Arbeitsbühnen setzt Genie 
nach eigenen Angaben Maßstäbe 
für auf Kundenwünschen basie-
rende Produktinnovation.

Genie Z-33/18 Elektro-Ge-
lenkteleskop-Arbeitsbühne: Das 
vielseitige Genie Modell, das in 
Europa für die Bedürfnisse euro-
päischer Kunden entwickelt und 
produziert wird, bringt gerade 
einmal 3.640 kg auf die Waage 
und verfügt über eine Bodenfrei-
heit von 15 cm. Als ideale Maschi-
ne für Einsätze auf empfindlichen 
Böden, zum Beispiel in Flugha-
fenterminals, Einkaufszentren 
und Veranstaltungssälen sowie 
für Routine-Wartungsarbeiten im 
Freien, wurde die neue Z-33/18 
für ein effizientes Arbeiten bei 
beengten Platzverhältnissen ent- 

wickelt. Zu den wichtigsten Aus-
stattungsmerkmalen gehören 
wahlweise nichtmarkierende Voll-
gummireifen oder Multifunkti-
onsreifen, das verbrauchsarme 
Drehstrom-Antriebssystem,  das 
lange Arbeitszyklen ermöglicht, 
ein enger Wenderadius für eine 
hervorragende Manövrierfähig-
keit, die Verfahrbarkeit bei voller 
Arbeitshöhe sowie die Vorteile des 
Genie FastMast Auslegersystems 
für beschleunigte Hub- und Senk-
zeiten zwischen Bodenniveau und 
maximaler Höhe.

 Genie Z-62/40 Gelenkteles-
kop-Arbeitsbühne: Die Z-62/40 
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne hat 
bedeutende Weiterentwicklungen 
erfahren. In einer an Kundenbe-
dürfnissen orientierten Kombi-
nation steigert die dieselbetriebe-
ne Z-62/40 die Arbeitshöhe von 
20,39 m auf 20,87 m und bietet 
mit 12,47 m mehr seitliche Reich-
weite als das Vorgängermodell 
Z-60/34 mit 11,05 m. Bei einer 
maximalen Tragfähigkeit von  
227 kg wurde auch die übergrei-
fende Höhe von 7,80 m auf 8,13 m 
angehoben. Ohne jeden seitlichen 

Überhang und mit nur minima-
lem vorderen Überhang des Ober-
wagens bei eingefahrenem Aus-
leger bietet die Neuentwicklung 
eine Reichweite unter Nullniveau 
von bis zu 1,68 m. Trotz ihrer aus-
gezeichneten Eigenschaften bringt 
die dieselbetriebene Maschine mit 
schaumgefüllten Reifen bei ihrer 
kompakten Länge von 7,58 m mit 
untergeklapptem Korbarm ein 
Gewicht von unter 11.000 kg auf 
die Waage. 

Genie SX-180 Teleskop-Ar-
beitsbühne: Glanzstück der von 
Genie ausgestellten Geräten ist die 
SX-180 – eine der höchsten Ma-
schinen ihrer Art auf dem Markt. 
Bei dieser Maschine handelt es 
sich um ein besonderes Modell. 
Weitere Details hierzu folgen. 

Sie wurde entwickelt, um Bau- 
und Wartungsarbeiten in enor-
men Höhen in Öl- und Gasraffi-
nerien, Chemieanlagen, Werften 
oder bei Großbauprojekten zu 
ermöglichen. Der sowohl horizon-
tal als auch vertikal schwenkbare 
Korbarm erlaubt 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 ei-
nen einfacheren Transport. 

S-45 Trax: Das Teleskop-Ar-
beitsbühnen-Modell S-45 Trax 

kann auf dem Testgelände der 
Platformers‘ Days 2015 erprobt 
werden. Es ist mit dem einzigarti-
gen „Vier-Punkt“-Trax Kettensys-
tem ausgestattet. Dank der spezi-
ellen Kettenbaugruppen bietet es 
eine deutlich verbesserte Gelän-
degängigkeit und ist auf diversen 
Untergründen einsetzbar – selbst 
auf empfindlichen Flächen.  

Genie Scheren-Arbeits-
bühnen-Produktreihe

Erstmalig wird auf den Plat-
formers‘ Days eines der drei Mo-
delle der neuen Genie Bi-Energy 
Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen-
serie zu sehen sein: die neue Genie 
GS-3369 BE mit einer Arbeitshö-
he von 11,75 m und einer Trag-
fähigkeit von bis zu 454 kg. Diese 
Maschinen sind geländegängige, 
Höchstleistungs-Elektro-Scheren-
Arbeitsbühnen mit integriertem 
Generator zum Aufladen der Bat-
terien und als Energiequelle für 
Plattform und Chassis. Mit zwei 
verschiedenen Betriebsarten sind 
die Genie BE Hybriden Scheren-
Arbeitsbühnen außerordentlich 
vielseitig: Sie erfüllen die An-
forderungen bei Einsätzen im 
Außenbereich ohne verfügbaren 
Stromanschluss, können aber ge-
nauso im Innenbereich eingesetzt 
werden, wo es auf geringe Ge-
räusch- und Abgasentwicklung 
ankommt.  BM

… sowie die Z-62/40.

Neben weiteren Ausstellungsstücken wird auch die S-45 Trax Teleskop-Arbeitsbühne mit 
„Vier-Punkt“-Trax Kettensystem vor Ort sein.




