
 
 

 

 
 
Golf-Spaß für Groß & Klein 
 

 
Wie die Eltern, so die Kinder...! Gleiche Golfbags und Fahrspaß für 
Groß und Klein – ein absoluter Hingucker auf den Fairways! 
 
 
JuCad als einer der größten deutschen Anbieter und Hersteller edler 
Golf-Caddys aus Titan, Edelstahl und Carbon sowie praktischem 
Golfzubehör, hatte schon immer ein großes Herz für die kleinen Golfer 
und bietet für sie sogar die passende Golf-Ausrüstung im Partnerlook! 
Die JuCad Junior Modelle sind ideal an die Bedürfnisse von Kindern 
angepasst: leicht, farbenfroh, einfach zu handhaben und trotzdem stabil.  
 
Hinter den kindgerechten JuCad Junior Golfcaddys aus Edelstahl – als 
2-Rad, 3-Rad oder noch komfortabler als Elektrocaddy – steckt die 
bewährte und zuverlässige Technik der „Großen“. Die leicht 
manövrierbaren Leichtgewichte sind der ideale Einstieg für alle 
Nachwuchsgolfer und mit dem kleinen Packmaß (nur 55x46x10 cm) 
überall verstaubar. Der Trend bei manuellen Kinder-Caddys geht 
übrigens zum 3-Rad, da diese Modelle rückenschonender und 
angenehmer für die Kinder zu fahren sind. Die höhenverstellbare 
Griffstange ermöglicht zudem ein „Mitwachsen“ und passt sich den 
Bedürfnissen des Kindes perfekt an. Ab einer Körpergröße von 150 cm 
kann man bereits auch alle anderen JuCad Modelle fahren.  
 
Für Kinder ganz wichtig ist die farbenfrohe Gestaltung! Die JuCad 
Kinder-Caddys lassen sich mit individuellen Reifen- und Räderfarben 
selbst zusammenstellen und mit dem Wunsch-Golfbag kombinieren – für 
noch mehr Spaß auf dem Golfplatz. 
  



   Erleben Sie die JuCad Welt. Beste Qualität ein Leben lang! 

 

 
Übrigens: Alle JuCad Junior Caddy-Modelle werden beim Kauf 
eines Nachfolgemodells zum vollen Kaufpreis in Zahlung 
genommen. Ein JuCad Junior wächst also mit... Also eine Investition 
ohne Wertverlust! 
 
Perfekt passt dazu die JuCad Bag Junior Serie aus leichten 
Funktionsmaterialien, einer 8-fachen Schlägereinteilung und mit vielen 
praktischen Außentaschen, in denen das Golfzubehör sowie Getränke 
und Extra-Kleidung verstaut werden können. Eine ideale und passende 
Ergänzung zum Bag-Design von Vater oder Mutter. Mit den drei 
trendigen Designs Blau-Weiß-Rot, Schwarz-Weiß-Pink und Camouflage 
ist für jeden Junggolfer das passende Golfbag dabe – und sogar mit 
Namen personalisierbar. Darauf stehen die Kids ganz besonders...! 
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