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Hybrid-Arbeitsbühnen  
unterstützen umfangreiches  
Malerprojekt in Bayern
Wegen eines Großauftrags in einem Einkaufszentrum, darunter der komplette Neuanstrich eines Baumarkts, 
wandte sich ein Malerbetrieb an das Vermietunternehmen Biberger Arbeitsbühnen & Stapler Concept-B GmbH im 
bayerischen Schierling bei Regensburg. Über mehrere Monate sollten bei diesem Einsatz Außenarbeiten in Höhen 
bis zu 20 m durchgeführt werden.

Der Kunde plante zunächst, 
eine dieselbetriebene Gelenk- 
teleskoparbeitsbühne und eine 
Scherenarbeitsbühne zu mieten. 
Nach einer Baustellenbesich-
tigung empfahlen die beiden 
Unternehmensinhaber und Ge-
schäftsführer Martin und Ben-
jamin Biberger jedoch aus drei 
wichtigen Gründen den Einsatz 
der hybriden Genie Z 60/37 FE 
Gelenkteleskoparbeitsbühne an-
stelle der dieselbetriebenen Va-
riante und Scherenarbeitsbühne. 
Erstens waren geringe Emissions- 
und Lärmbelastung am Einsatz-
ort im belebten Einkaufsareal rat-
samer. Zweitens konnten manche 

Gebäudeteile mit einer Gelenk-
teleskoparbeitsbühne besser als 
mit einer Schere erreicht werden. 
Drittens erwiesen sich nichtmar-
kierende Reifen der Hybrid-Ma-
schine als vorteilhafter für die zu 
befahrenen Oberflächen bei die-
sem Einsatz, wie der Hersteller 
berichtete.

Richtige Empfehlung – 
begeisterter Kunde

Im Vertrauen auf die Empfeh-
lung der beiden Biberger Brüder 
nahm das Malerunternehmen 

Mitinhaber und Geschäftsführer Benjamin Biberger der Biberger Arbeitsbühnen & Stapler 
Concept-B GmbH.

Die Genie Hybrid-Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen Z-60/37 FE …
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Mini & Mobile Cranes Körner GmbH
BAUMO Kranservice GmbH & Co. KG

- UNIC-Minikrane (1-10 t)

- KATO-Citykrane (13-20t)

- KATO-RT Krane (35t)

- Gebrauchte Mobilkrane (30-500t)

Aktuelle Angebote und Informationen finden Sie auf 
unseren Webseiten oder wählen Sie unsere Hotline: 

+ 49 (0) 203 - 713 68 76-0

Verkauf  I  Service  I Vermietung
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die Arbeiten mit der hybriden 
Genie Z 60/37 FE auf, nahezu 
ausschließlich im Elektrobetrieb. 
So konnte einerseits geräusch-
arm und emissionsfrei gearbeitet 
werden, sodass ein gesünderes 
Einsatzumfeld gewährleistet war 
und die Besucher des Einkaufs-
zentrums nicht gestört wurden. 
Darüber hinaus stellte Bibergers 
Kunde schnell fest, dass er bei 
seinen Betriebskosten aufgrund 
der Diesel-Ersparnis etwa 10 % 
sparen konnte. Als dann kaltes 
und nasses Wetter den Zeitplan 
bedrohte, entschloss sich das von 
der Genie Z 60/37 FE begeisterte 
Team, zwei weitere Z-60/37 FE 
anzumieten!

Mitinhaber und Geschäfts-
führer Benjamin Biberger der Bi-
berger Arbeitsbühnen & Stapler 
Concept-B GmbH erklärt: „Die 
Vorteile der hybriden Genie Z 
60/37 FE haben mich vollständig 
überzeugt. Es ist ein Top-Gerät, 
das ich jederzeit weiterempfehle, 
sowohl aufgrund der Leistungs-
fähigkeit als auch wegen des 
hervorragenden Kosten-Nutzen- 
Verhältnisses. Unsere Kunden in-

teressieren sich insbesondere für 
die mit dieser Bühne verbundene 
Kostenersparnis. Durch die Nut-
zung des kostenlosen Baustroms 
für die Genie Z 60/37 FE im Elek-
trobetrieb können sie ihre Be-
triebskosten um bis zu 10 % sen-
ken. Mit der Kostenersparnis und 
der geringen Umweltbelastung 
dieser Maschine steigern sie zu-
dem ihre Wettbewerbsfähigkeit. 
Sobald wir Kunden die Vorzüge 
dieser Maschine erläutern, erken-
nen sie den Nutzen sehr schnell.

Unsere Kunden sind mit dem 
Einsatz des Gerätes auf Baustel-
len außerordentlich zufrieden. Im 
Gegensatz zu anderen Modellen 
ist diese Arbeitsbühne besonders 
robust und kompakt und eignet 
sich daher auch für raues Gelän-
de. Unsere Kunden äußern sich 
begeistert über ihre Zuverlässig-
keit und Wirtschaftlichkeit im 
Betrieb. Das Gerät ist einfach zu 
bedienen.

Diese Lösung ist für uns als 
Vermietunternehmen sehr kos-
teneffizient. Aufgrund diverser 
Innen- und Außeneinsatzmög-
lichkeiten ergibt sich eine hohe 

Auslastungsrate. Die Z-60/37FE 
ist das wirtschaftlichste Gerät in 
unserem Mietpark. Als umwelt-
bewusstes Unternehmen betrei-
ben wir eine Flotte, die zu 80 % 
aus Hybrid- und Elektromaschi-
nen besteht, lediglich 20 % sind 
Diesel-Modelle. Genie Arbeits-
bühnen machen 80 % unseres 
Bestands aus – ein klarer Beleg 
für die Innovationsorientierung 
unseres Unternehmens.“

Benjamin Biberger bestätigt wei-
tere Vorzüge der Genie Z-60/37 
FE Arbeitsbühne:
•  Die Genie Z-60/37 FE Bühne ist 

eine vielseitige, umweltfreund-
liche „2-in-1“-Lösung, die sich 
gut für ein extrem breites Spekt-
rum von Innen- und Außenein-
sätzen eignet.

• Die Batterien sind leistungs-
stark.

• Die beiden Betriebsarten (Hy-
brid und Elektro) sind an ein 
breites Spektrum von Anwen-
dungen angepasst, die zu einer 
deutlichen Steigerung der Pro-
duktivität und zu hohen Ka-
pitalrenditen führen. Im Elek-

tro-Modus kann der hybride 
Genie Z-60-37 FE eine kom-
plette Tagschicht mit einer Bat-
terieladung eingesetzt werden 
und im Hybridmodus circa eine 
volle Woche Laufzeit mit einem 
einzigen Kraftstofftank, auch 
unter schwierigen, rauen Gelän-
debedingungen.

•  Die nichtmarkierenden, schaum- 
gefüllten Reifen sind eine loh-
nende Option: Die Genie 
Z-60/37 FE Bühne wird häufig 
von Reinigungsunternehmen 
für Innen- und Außenarbeiten 
verwendet. Die nichtmarkie-
renden Reifen vermeiden Spu-
ren auf empfindlichen Außen-
anlagen sowie auf dekorativen 
Innenflächen. Infolgedessen ist 
der Großteil der Mietflotte des 
Unternehmens mit nichtmar-
kierenden Reifen ausgestattet.

•  Die Bediener schätzen auch das 
aktive Pendelachssystem der Ar-
beitsbühne sehr, da es die Trak-
tion im unwegsamen Gelände 
erhöht, indem die Räder ständig 
mit dem Boden in Kontakt blei-
ben.

… der Biberger Arbeitsbühnen & Stapler Concept-B GmbH im Einsatz bei Malerarbeiten.




