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Vielseitige Genie Z-33/18 Elektro-
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne ideal 
für Greencroft Bottling in England
Greencroft Bottling, ein in der englischen Grafschaft Durham ansässiges Unternehmen, das mit der Wein-Lohnab-
füllung befasst ist, verfügt gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen Lanchester Wines über eine Reihe  
großer Niederlassungen und Lager im Nordosten Englands.

Anfang dieses Jahres suchte 
Greencroft Bottling nach einer 
vielseitigen Lösung für allgemei-
ne Wartungsaufgaben im Innen- 
und Außenbereich sowie für Sa-
nierungsarbeiten an seinen zwei 
Standorten und den Standorten 
von Lanchester Wines. Da Green-
croft Bottling höchsten Wert 
auf Qualität und Effizienz legt, 
wandte sich das Unternehmen an 
Workplatform Ltd., autorisierter 
Vertriebspartner für Genie Hö-
henzugangstechnik. Dessen fach-
licher Rat legte den Grundstein 
für eine intensive Geschäftsbezie-
hung und die Anschaffung einer 
Genie Z-33/18 Elektro Gelenkte-
leskoparbeitsbühne. 

Kaufen oder mieten

Vor dem Kauf der Genie 
Z-33/18 Gelenkteleskoparbeits-
bühne hatten Greencroft Bottling 
und Lanchester Wines für War-

tungsaufgaben Mietmaschinen 
eingesetzt, um – wie in allen Be-
reichen ihrer Unternehmen üb-
lich – immer den neuesten Stand 
der Technik zur Verfügung zu 
haben. Diese Lösung erwies sich 
jedoch aufgrund verschiedener 
Faktoren als nicht zufriedenstel-
lend. Die größte Schwierigkeit 
bestand darin, mit unterschied-
lichen Arbeitsbühnen und ver-
schiedenartigen Spezifikationen 
arbeiten zu müssen. „So konnten 
sich unsere Bediener kaum mit 
den Maschinen vertraut machen. 
Das führte oft zu Verzögerungen“, 
berichtet Richard Lewin, Assis-
tant Logistics Manager bei Lan-
chester Wines, der sich im Auftrag 
von Greencroft Bottling um Gerä-
te und Maschinen kümmert. „Die 
Art der zu erledigenden Aufgaben 
ist sehr unterschiedlich und die 
meisten sind brandeilig. Uns wur-
de klar, dass wir durch den Kauf 
der richtigen Arbeitsbühne viel 
effizienter und kostengünstiger 
arbeiten können.“

Professionelle Beratung

Nachdem Lanchester Wines 
sich an Workplatform gewandt 
hatte, schlug Vertriebsleiter To-
ny Campana vor, den Bedarf 
gemeinsam mit dem gesamten 
Team detailliert zu prüfen. Als 
Zollverschlusslager für Konsum-
güter werden die Einrichtungen 
sowohl von Greencroft Bottling 
als auch von Lanchester Wines 
unangekündigten Inspektionen 
unterzogen, wobei geringste Auf-
fälligkeiten zu einem Produkti-
onsstopp führen können. „Das 
kann bedeuten, dass wir bis zu 24 
Stunden verlieren, bevor wir die 
Produktion wieder aufnehmen 
können. Reparaturen müssen also 
umgehend durchgeführt werden“, 
erläutert Richard Lewin.

In solchen Branchen sind 
schnelle, saubere und geräusch-
arme Leistungsfähigkeit und Pro-
duktivität entscheidend. Gleich-
zeitig benötigte Lanchester Wines 
eine einfache und doch ausrei-
chend leistungsstarke Maschine 
für die Sanierungsarbeiten im In-
nen- und Außenbereich an einem 
kurz zuvor erworbenen Komplex 
im nahe gelegenen Gateshead.

„Die fundierte Beratung des 
Teams von Workplatform hat uns 
überzeugt“, bestätigt Richard Le-
win. „Ihre Einschätzung unserer 
Standorte und Anforderungen 
war sehr gründlich. Ganz offen-
sichtlich verstehen sie etwas von 
ihrem Fach. Als sie uns die Genie 
Z-33/18 Gelenkteleskoparbeits-
bühne empfahlen, konnten wir si-
cher sein, dass unsere Ansprüche 
vollständig erfüllt werden.“

Die Genie Gelenkteeskop-Arbeitsbühne Z-33/18 von Greencroft Bottling …

… beim Inneneinsatz unter beengten Verhältnissen.
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Mit dem Versprechen heraus-
ragender Investitionsrenditen ist 
die Genie Z-33/18 das Einstiegs-
modell im Genie Produktpro-
gramm der Elektro-Gelenkte-
leskoparbeitsbühnen. Diese ro- 
buste Maschine mit ihrem ef-
fizienten Drehstrom-Fahran-
triebssystem bietet ausreichend 
Kapazität, um einen ganzen Tag 
lang sämtliche anfallenden Ar-
beiten – innen wie außen – mit 
einer einzigen Batterieladung 
zu bewältigen. Auch das gerin-
ge Gewicht von gerade einmal  
3.640 kg – annähernd 1.500 kg 
weniger als herkömmliche Ma-
schinen in der 12-Meter-Katego-
rie – trägt zur hohen Vielseitig-
keit der Genie Z-33/18 bei. 

Hinzu kommen ein Gesamt-
bodendruck von lediglich 991 kg/ 
m² in Verbindung mit einem ge-
ringen Reifenkontaktdruck von 
nur 483 kPa. Damit ist diese Ma-
schine nach Herstellerangaben 
eine perfekte Lösung für Einsätze 
sowohl auf empfindlichen In-
nenraumböden, bei denen es auf 
geringe Belastung ankommt, als 
auch für Außenarbeiten – selbst 
auf nassem Gras oder neu ange-
legten Untergründen.

Bediener wissen die 
hervorragende  

Leistung zu schätzen

Da die Maschine je etwa zur 
Hälfte in Innenräumen und au-
ßen bei Sanierungsarbeiten in 
Gateshead und Wartungsaufga-
ben an anderen Standorten der 
beiden Unternehmen eingesetzt 
werden sollte, wurde die Genie 
Z-33/18 Gelenkteleskoparbeits-
bühne zusätzlich mit optionalen, 
nichtmarkierenden Multifunkti-
onsreifen für empfindliche Bo-
denbeläge und Untergründe im 
Freien ausgestattet. Zu den viel-
fältigen Aufgaben der kompakten 
Maschine gehören auch routine-
mäßige Inspektionen der Wein-
tanks, um Greencroft Bottlings 
herausragendes Qualitätsniveau 
und die AAPlus-Bewertung des 
britischen Lebensmittelstandards 

BRC zu erhalten. „Dank des en-
gen inneren Wenderadius von 
1,9 m und der geringen Breite 
von lediglich 1,5 m hat sich die 
Genie Z-33/18 Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne als äußerst effizi-
ent erwiesen, denn sie ist wendig 
genug für unsere nur 2 m breiten 
Standard-Gänge und greift leicht 
über die voluminösen Silo-Tanks 
hinweg“, berichtet Richard Le-
win.

Nach sechs Monaten Dau-
ereinsatz kommt er zu dem 
Schluss: „Die Genie Z-33/18 Ge-
lenkteleskoparbeitsbühne ist so 
vielseitig, leichtgängig und ein-
fach zu bedienen, dass unsere 
Mitarbeiter regelrecht begeistert 
sind.“

Perfekte Partnerschaft

„Investiert man in eine Ma-
schine, muss man sich sowohl das 
Produkt selbst als auch das Un-
ternehmen genau anschauen, bei 
dem man kauft. Sowohl Green-
croft Bottling als auch Lanchester 
Wines setzen nicht auf den nied-
rigsten Preis, sondern vor allem 
auf Zuverlässigkeit bei Produkt, 
Hersteller und Kundendienst“, 
erläutert Richard Lewin. „Aller-
dings hat die Genie Z-33/18 Ge-
lenkteleskoparbeitsbühne in den 
ganzen sechs Monaten ihres bis-
herigen Einsatzes bei uns so feh-
lerfrei und perfekt nach unserem 
Bedarf gearbeitet, dass wir den 

Kundendienst bisher noch gar 
nicht überprüfen konnten. Die 
Z-33/18 ist wirklich ein großar-
tiges Genie Produkt, eine Klasse 
für sich. Sollten wir tatsächlich 
mal Unterstützung benötigen, 
sind wir sicher, dass das Work-
platform-Team schnell reagiert.“

Im Anschluss an den Kauf 
der Genie Z-33/18 Gelenkteles-
koparbeitsbühne hat Greencroft 
Bottling inzwischen zusätzlich 
zwei Genie Elektro Scherenar-
beitsbühnen erworben: eine Ge-
nie GS-1932 und eine Genie GS-
2646. Auch diese Geräte wurden 
über den bei Derby in den East 
Midlands (GB) ansässigen auto-
risierten Genie Vertriebspartner 
Workplatform Ltd. geliefert.
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Dank kompakter Maße kann die Z-33/18 auch schmale Gänge beim Durchfahren problemlos meistern.




