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35 Jahre Hightech – das Jubiläum in der Golf-

Branche 

 

JuCad feiert... 
 

 

JuCad vorzustellen hieße Eulen nach Athen tragen. 

Die, die schon ein JuCad Caddy besitzen, schätzen 

ihn. Die, die noch keinen haben, träumen davon. Wie 

von einem schönen, tollen Auto! Die Marke JuCad 

entstand aus dem Unternehmen JUTEC 

Biegesysteme GmbH, das der Spezialist für 

Rohrbiege-Technik, Werner Jungmann, vor 35 

Jahren gründete. Seine Leidenschaft als Golfer mit 

eigenem Caddy war der Anfang... 

Und Schwiegersohn Jörg Jung entwickelte als Ingenieur 

bereits 1998 das Antriebskonzept des weltweit einzigen 

Elektro-Caddys mit nicht-sichtbarer Antriebseinheit – am 

JuCad Drive Edelstahl-Caddy waren weder Motoren, 

Batterie noch Kabel sichtbar – 1998 ein Novum und 

geradezu eine Revolution auf dem Golfcaddy-Markt! 
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Und es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis JuCad 

als Vorreiter im E-Caddy Segment weltweit nachgeahmt 

wurde. 

Zeitgleich initiierte Kira Jung als kreativer Kopf und 

Vordenkerin in Farben und Design den Auftritt der 

Marke, die Gestaltung der Caddys und Bags. JuCad war 

der erste Hersteller, der einen persönlichen Caddy-

Konfigurator im Internet angeboten hat und somit die 

Farbvielfalt auf den Golfplatz brachte. Heute spielt 

JuCad weltweit als Markenprimus im sogenannten High-

End-Bereich die „erste Geige“ in der Branche. Knapp 

100 Mitarbeiter arbeiten am hessischen Standort 

Limburg und tragen ganz entscheidend zum Erfolg der 

Marke JuCad bei. Kira und Jörg Jung über ihr 

Unternehmen, die Produkte, Teamplay und die Zukunft:  

 
Die Herausforderungen an einen Branchenführer... 
 

Kira Jung: „Die bestehen darin, den Kunden davon zu 

überzeugen, dass sich in den revolutionierten Caddys 

edelste Werkstoffe, hochwertigste Handarbeit, zeitloses 

Design und absoluter Komfort vereinen. Hier musste 

anfangs viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, z.B. 

bei der Frage, warum plötzlich ein Akku mit ins Golfbag 

kommt. Doch die Golfer verstanden schnell, diese 

Vorteile zu nutzen – und nicht nur die Anwender. Bis 

heute werden viele JuCad-Neuheiten von anderen 

Herstellern nachgeahmt und umgesetzt. Wir sind an 

diesen Herausforderungen gewachsen und immer 

wieder bereit, neue Wege zu gehen und Techniken 
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einzubringen, die die Welt der Golfer positiv 

beeinflussen. Den Unterschied zu anderen Herstellern 

sehen wir selbst darin, dass wir nur das Beste 

miteinander verbinden, in jeder Beziehung. Für unsere 

Caddys kombinieren wir die modernste Form der 

maschinellen Präzision - für gleichbleibend hohe Qualität 

- mit feinfühliger Handarbeit in höchster Profession. So 

produzieren wir nachhaltige und beständige Produkte in 

einzigartiger Wertschöpfungstiefe. Wir erschaffen quasi 

Kunstwerke in zeitlos modernem Design. Klare Struktur 

und Formgebung gepaart mit ausgereifter innovativer 

Technik. Jeder JuCad ist ein Original, praktisch in der 

Handhabung mit kompakten Maßen, zugeschnitten auf 

die Kundenbedürfnisse und umrahmt von unserem 

professionellen Kundenservice. Mit Herz und Verstand.“ 

 

Die Symbiosen aus den Firmen JUTEC und JuCad: 

Kira Jung: „Wir verarbeiten und biegen in unserem 

Unternehmen seit jeher hochwertigste Materialien wie 

beispielsweise Titan oder Edelstahl mit dünnen 

Wandstärken. Der Maschinenbau ist seit 35 Jahren 

unser erfolgreiches Standbein mit höchster Kompetenz 

und einem großen Erfahrungsschatz. Wir produzieren 

Biegesysteme für die Luft- und Raumfahrt, 

Industrieanlagen oder die Automobilindustrie etc., und 

natürlich profitiert unsere Golf-Marke JuCad ganz enorm 

von dieser Erfahrung und dem technischen Know-How 

handmade in Germany!“ 

Von der Idee bis zu neuen Modellen: 
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Jörg Jung: “Die größten Herausforderungen bestehen 

immer darin, unsere Visionen technisch umzusetzen. 

Hier ist immer unser Ziel, wartungsfreie und langlebige 

Caddys zu entwickeln, die dem Golfer Vorteile und 

Spaß beim Golfen bringen. Gemeinsam mit unserem 

Team geht es dann an die Umsetzung, dabei gilt es 

abzuwägen, ob ein neues Modell sowohl dem Zeitgeist 

als auch den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht 

wird. Von einer ersten Idee bis zum fertigen Produkt 

dauert es nicht lange: Ein großer Vorteil unseres 

Familienunternehmen sind die sehr kurzen Wege. Jedes 

unserer Produkte kommt ausgereift auf den Markt, d.h. 

entsprechend lange nehmen wir uns Zeit bei der 

Entwicklung und vor allem bei den Tests. Jeder Caddy 

und jedes Bag, das den Namen JuCad trägt, hat zuvor 

eine Testreihe durchlaufen. Unsere Produkte werden 

auf Herz und Nieren über einen längeren Zeitraum und 

weltweit an unterschiedlichen Standorten erprobt. Als 

international tätiges Unternehmen stellen wir damit 

sicher, dass unsere Produkte allen klimatischen, 

geografischen und kulturellen Faktoren gerecht 

werden.“ 

Die Vorteile der Produkte von heute: 

Kira Jung: „Die Fertigungstiefe konnte deutlich erhöht 

werden. Heute werden sogar zu 100 Prozent alle Dreh- 

und Frästeile der exklusiven JuCad Caddys in unserem 

eigenen, modernen CNC-Maschinenpark gefertigt. Wir 

legen seit 35 Jahren allergrößten Wert auf das 

Qualitätsmerkmal „Handmade in Germany“, und fertigen 

mittlerweile an fünf Produktionsstätten in Limburg, somit 
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können wir dank modernster Technik und 

perfektionierter Arbeitsprozesse heute die 

höchstmögliche Fertigungstiefe bieten. Dazu benötigt es 

langjährige und erfahrene Mitarbeiter, die mit Motivation 

und Leidenschaft zum Erfolg der Marke beitragen.“ 

  

JuCad Caddys sind technisch sehr ausgereift, die 

Visionen für die Zukunft?  

Jörg Jung: „Da sich in der Motoren- und Akkutechnik 

und bei den elektronischen Komponenten ständig 

Innovationen und kleinere sehr leistungsstarke 

Möglichkeiten bieten, ist hier die größte Veränderung zu 

erwarten. Vielleicht dürfen wir auch mit neuen 

Werkstoffen rechnen oder mit ganz neuen Techniken, 

die uns bis dahin zur Verfügung stehen. Da sind unseren 

Ideen keine Grenzen gesetzt und wir lassen uns gerne 

von neuen Möglichkeiten leiten.“ 

Der Stolz des Unternehmens: 
 
Kira & Jörg Jung: „Eindeutig unser neues 
‚Familienmitglied’, der JuCad Phantom! Das erfolgreiche 
2014-er Modell in Titan mit seinen spektakulären 
Einspeichenfelgen wurde für 2015 durch einen weiteren 
Luxus-Elektrocaddy erweitert, den JuCad Phantom 
Carbon und einen JuCad Phantom manuell. Mit 
beiden Modellen nahm JuCad übrigens auch erfolgreich 
am Red Dot Product Award teil und schuf ein 
Meisterwerk, auf das wir besonders stolz sind. Mit High-
Tech-Einspeichenfelgen aus Vollcarbon, neuem Magnet-
Ladestecker und JuCad Powerlock-System in gewohnt 
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edlem und zeitlosen Design. So sieht Caddy-Kunst aus 
unserer Sicht heute aus.... 
Das Kostspielige an unseren Produkten ist die 

Wertigkeit! Wir produzieren Caddys aus den edelsten 

Werkstoffen, setzen auf beste Technik und Verarbeitung 

und kombinieren die modernste Form der maschinellen 

Präzision - für gleichbleibend hohe Qualität - mit 

feinfühliger Handarbeit in höchster Profession. Jeder 

JuCad ist ein langlebiges Original, praktisch in der 

Handhabung mit Mini-Packmaßen, zugeschnitten auf die 

Kundenbedürfnisse – und wir bieten einen 

umfangreichen Kundenservice. Für viele unserer 

Kunden ist ein JuCad Caddy eine einmalige Investition. 

Natürlich besteht auch jederzeit die Möglichkeit einer 

Inzahlungnahme, so kann der JuCad-Fahrer auch immer 

das aktuellste Modell fahren. Und wie erwähnt: Unsere 

Produkte sind handmade in Germany, wir fertigen und 

produzieren in Deutschland mit hochspezialisiertem 

Fachpersonal. Qualität kostet… 

Wie sieht Entwicklung für die Zukunft aus? 

Jörg Jung: „Unsere Produkte sind ausgereift und 

bewusst auf das Wesentliche reduziert. Wir legen bei 

der Entwicklung hohen Wert auf Langlebigkeit und 

wartungsfreie Caddys, verbinden höchste Maßstäbe mit 

formvollendeter Qualität. Dennoch sind es natürlich auch 

unsere Kunden, die uns immer wieder neue Impulse zur 

Weiterentwicklung geben, und die vielen Ideen, die in 

unserem Team entstehen. Natürlich auch die 

Möglichkeiten, die uns durch neuste Technologien 

möglich werden. 
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Das Angebot an JuCad Bags wurde deutlich 

ausgeweitet: 

Kira Jung: „In den letzten Jahren haben wir uns auch zu 

einem der größten deutschen Anbieter von Bags 

entwickelt. Die Nachfrage nach passenden Bags zu 

unseren JuCad Caddys steigt permanent, und die 

Bedürfnisse an ein Bag sind sehr unterschiedlich, 

angefangen von Design und Farben bis hin zu 

Funktionalität und Komfort. Da ist es fast schon 

natürlich, dass unser Angebot an Bags wächst, denn 

gerne kommen wir unseren Kundenwünschen entgegen 

– ganz nach dem Motto: Jeder Kunde findet bei uns den 

passenden Caddy, der seinen persönlichen Ansprüchen 

gerecht wird. Aktuell sind die superleichten und 

wasserdichten Bags gefragt wie z.B. unser Aquastop 

und das „2 in 1“-Tragebag Waterproof. Auch hier ist eine 

große Farbvielfalt gewährleistet, was die JuCad-Palette 

ausmacht.“ 

 

Auch außerhalb Europas kennt man JuCad..  
 

Kira Jung: „Wir sind bereits viele Jahre auf den 

europäischen Märkten vertreten, bauen hier unsere 

Position als sogenannter Branchenprimus der Hightech-

Golfcaddys weiter aus. Hinzu gekommen sind in den 

letzten Jahren die Übersee Märkte wie die USA, 

Australien und Neuseeland. Auch in diesen Ländern ist 
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die einzigartige JuCad-Qualität und Langlebigkeit 

gefragt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


