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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 
 
PR-Kontakt: Deutschland, Österreich & Schweiz: 
Christina Kirsten 
Tel.: +49 4152 13 93 43 
E-Mail: christina.kirsten@terex.com 
 
Hinweis an die Redaktion: Die Modelle Genie® GS™-1432m und GS-1932m Scherenbühnen sind ab 
sofort in den Regionen EMEARI, APAC, LATAM und China verfügbar. Diese Modelle werden im ersten 
Quartal 2022 auf den nordamerikanischen Markt kommen. 

 
 

Genie® erweitert seine Produktreihe der Micro Scherenarbeitsbühnen 
Kompakte, leichtgewichtige Scherenarbeitsbühnen mit ausgezeichneter Leistung und  

dem hocheffizienten E-Drive AC-Antriebssystem 
 

Roosendaal, Niederlande (12.05.2021) – Ausgewachsene Leistung im kompakten, leichten Paket und 

geringe Gesamtbetriebskosten: die neuen Genie® GS™-1432m und GS-1932m Scherenarbeitsbühnen im 

„Mikro“-Format sind vielseitig einsetzbare Lösungen für vielfältige Einsätze mit Arbeitshöhen von maximal 

bis 7,55 m.  

 

„Unsere neuen Genie Micro Scherenarbeitsbühnen sind besonders leicht und passen dank ihrer 

kompakten Abmessungen mit Plattformgeländer durch Standardtüren. Ebenso einfach ist ihr Transport in 

Standardaufzügen – und mit Vorderradantrieb und einem inneren Wenderadius von Null sind sie extrem 

wendig auf engstem Raum. Trotz ihrer kompakten Abmessungen ist ihre Plattform so bemessen, dass 

zwei Personen bequem nebeneinander arbeiten können“, erklärt Genie Produktmanager Michael 

Flanagan. „Diese neuen Genie Micro Scherenarbeitsbühnen sind nicht nur eine sichere Alternative zu 

Leitern und eine produktivere zu Vertikalarbeitsbühnen – sie eignen sich ebenso perfekt für alle Arbeiten, 

bei denen sonst eine 7- bis 8-Meter-Scherenarbeitsbühne zum Einsatz käme. Die ‚Micros‘ sind vielseitige 

Multitalente an jedem Einsatzort und in jeder Mietflotte.“ 

 

Den Antrieb der neuen Micro Scherenarbeitsbühnen übernehmen dieselben bürstenlosen, 

vollgekapselten und wartungsfreien AC-Fahrmotoren wie an den im vergangenen November eingeführten 

Genie E-Drive Elektro Scherenarbeitsbühnen. Diese Motoren überzeugen mit einem branchenweit 

einzigartigen Wirkungsgrad und senken die Gesamt-Wartungskosten der Maschinen um 35 %.  
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„Mit dem Genie E-Drive sind diese neuen Micro Scherenarbeitsbühnen viermal so effizient wie 

vergleichbare Maschinen mit herkömmlichem Hydraulik-Fahrantrieb. E-Drive verlängert die Laufzeit der 

Scherenarbeitsbühnen pro Batterieladung um 30 %, sodass die Produktivität im Einsatz enorm ansteigt, 

während die Batteriekosten über die Gesamtnutzungsdauer der Maschinen um bis zu 20 % sinken“, 

erläutert Flanagan und erwähnt eine weitere Reduzierung der Wartungskosten dank konstruktiver 

Verbesserungen: hier wurden 70 % weniger Hydraulikschläuche und -anschlüsse verbaut, sodass 

deutlich weniger Komponenten ausgetauscht oder gewartet werden müssen.  

 

Als ideale Maschinen für Wartungsarbeiten in Industrie- und Fertigungsanlagen, auf Baustellen oder in 

Warenlagern und Rechenzentren bieten die Genie Micro Scherenarbeitsbühnen darüber hinaus eine 

Steigfähigkeit von 25 % unter realen Bedingungen sowie eine solide Traktion beim Be- und Verladen. 

 

Die GS-1432m bringt 900 kg auf die Waage, 30 % weniger als vergleichbare Scherenarbeitsbühnen 

normaler Größe, und ist für Einsätze in Innenräumen ebenso wie im Außenbereich ausgelegt. 

Befragungen haben ergeben, dass Bediener einer 8-Meter-Scherenarbeitsbühne in 95 % der Fälle 

unterhalb von 7 m bleiben. Mit einer Arbeitshöhe von 6,30 m für sowohl im Innen- als auch im 

Außenbereich reicht die GS-1432m somit hoch genug für die Anforderungen der meisten Arbeiten, bei 

denen derzeit noch eine 8-Meter-Bühne genutzt wird. Zugleich ist sie leicht genug, um an Einsatzorten 

eingesetzt zu werden, die bisher Vertikalarbeitsbühnen vorbehalten waren, sodass sich „das 

Flottenmanagement vereinfacht und die Mietauslastung verbessert“, wie Flanagan weiter ausführt.  

  

Die GS-1932m misst 0,81 m in der Breite und 1,40 m in der Länge und ist im eingefahrenen Zustand 

gerade einmal 1,97 m hoch. Mit einer Arbeitshöhe von 7,55 m im Innenbereich und 7,18 m im 

Außenbereich, einer geräumigen Plattform und einem Gewicht von nur 1.179 kg eignet sich die GS-

1932m für alle Aufgaben im 7 bis 8 Meter Bereich – ist aber dennoch leicht genug, um Einsatzorte zu 

erreichen, die herkömmlichen Maschinen dieser Größenkategorie verwehrt bleiben.  

 

Mit einer Tragfähigkeit von 227 kg sind die neuen Genie Micro Scherenarbeitsbühnen für zwei Personen 

auf der 0,81 m breiten Plattform ausgelegt, die über einen 0,6 m langen Ausschub verfügt, sodass der 

Anwender seinen gewünschten Arbeitsplatz gut erreichen kann. Nicht zuletzt bedeutet eine eingefahrene 

Maschinenhöhe von unter 2 m, dass beide neuen Micro Scherenarbeitsbühnen zugunsten hoher 

Produktivität vor Ort sogar mit dem nicht klappbaren Standardgeländer durch normale Türen fahren 

können.  

 

Weitere Informationen zu den Genie Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter der neuen 

deutschen Webseite genielift.com/de. 

 
### 

http://www.genielift.com/de
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Terex 
Terex ist ein weltweit tätiger Hersteller von Hubtechnologie, Höhenzugangstechnik und Maschinen zur 
Materialaufbereitung. In Kombination mit vielfältigen Dienstleistungen bietet Terex Lebenszyklus-
Lösungen, die seinen Kunden höchste Investitionsrenditen ermöglichen. Zur Terex Markenfamilie 
gehören unter anderem Terex, Genie und Powerscreen. Lösungen von Terex kommen in zahlreichen 
Branchen zur Anwendung, dazu gehören neben anderen Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur, industrielle 
Fertigung, Transport und Verkehr, Mineralölverarbeitung, Energie, private und öffentliche Versorgung 
sowie Berg- und Tagebau. Terex unterstützt den Erwerb seiner Maschinen und Anlagen durch 
Finanzprodukte und Dienstleistungen des Unternehmensbereichs Terex Financial Services. Weitere 
Informationen zu Terex stehen auf der Unternehmenswebsite (www.Terex.com), auf LinkedIn 
(www.linkedin.com/company/terex) und auf Facebook (www.facebook.com/TerexCorporation) zur 
Verfügung. 
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