PRESSEMITTEILUNG

Neuheiten von JuCad:
JuCad Bag Manager Dry
Vor allem Amateur-Golfer müssen sich auf Herbst-Zeiten
einstellen, dürfen sich aber über eine erstklassige Profi-Hilfe
freuen: JuCad, nicht nur Premium-Hersteller von HightechCaddys aus Edelstahl, Titan und Carbon, sondern auch von
hochwertigen Golf-Bags, trotzt allen Witterungen und bietet
ein neues, 100 % wasserfestes und zudem federleichtes
Bag – das „JuCad Bag Manager Dry“ bietet verschweißte
Nähte, hochwertige YKK-Reißverschlüsse und eine
„stressfreie“ Organizer-Funktion in Form von Einzelschäften
für jedes Eisen – klappernde Schläger gehören der
Vergangenheit an!
Dank seiner Leichtbauweise ist das neue Bag ein echtes
Federgewicht unter den Cartbags. Weitere praktische Extras
des wasserfesten Bags sind u.a. sehr geräumige
Außentaschen für die Golfausrüstung, ein Wertsachenfach
mit Soft-Auskleidung und Netztasche, eine große externe
Putterröhre, ein großes Isolierfach für Getränke, eine TeeHalterung, ein Handtuchring, ein Extrafach für das JuCad
Powerpack sowie ein großzügiges Kühlfach. Fünf moderne
und sportliche Farbvarianten stehen bei diesem Modell zur
Auswahl. Das JuCad Bag Manager Dry ist ein Alleskönner
– in Funktion und Design!
Preis: 380 Euro

Der edle Elektro-Caddy „Phantom“ – jetzt auch in weiß
Elegant, erhaben und stilvoll zeigt sich künftig auf den Fairways
das jüngste Mitglied der „Phantom“-Familie: Der neue JuCad
Phantom Carbon White mit den unvergleichlichen EinspeichenFelgen aus Vollcarbon und seiner einzigartigen Formgebung bietet
mit einer edlen, weißen Lackierung ein optisches Highlight:
vollendete Caddykunst auf dem Golfplatz...
Technisch erfüllt der Neue – wie schon der Phantom aus Titan
oder Carbon – den Traum aller Golfer: ein superflaches Packmaß
dank praktischer, innovativer Falttechnik, ein kraftvoller und
zuverlässiger Antrieb durch zwei in der Motorachse elegant
untergebrachte Hightech-Motoren mit den Funktionen vorwärts,
rückwärts, neutral und automatischer Vorlauf sowie das
revolutionäre JuCad Powerlock-System, das eine simultane
Fixierung der oberen Halterung des Bags und der Griffstange
ermöglicht. Die optional erhältliche Fernsteuerung rundet das
einmalige Fahrerlebnis mit dem JuCad Phantom Carbon White ab
– Technik und Design dieser Extraklasse sind echte Verführer....
Ebenso wie die vielen Ausstattungsmerkmale bzw. Extras: eine
einfache Bedienung durch stufenlosen Gasgriff, Fixierung der
höhenverstellbaren Griffstange und der oberen Baghalterung durch
das praktische JuCad Powerlock-System, Drehschalter für Vorund
Rücklauffunktion,
eine
automatische Vorlauffunktion
(Distanzgeber: 10-20-30 Meter), ein leichtes Ziehen (oder
orthopädisch betrachtet besser: Schieben) auch ohne Akku, keine
sichtbaren Kabel, Akkus und Motoren, elektronische Bergbremse
(Tempomat), Hightech-Einspeichenfelgen aus Vollcarbon, Reifen
mit Luftpolsterfederung, wahlweise verschiedene Felgen- und
Reifenfarben (ohne Aufpreis!), Schirmhalterung, LithiumHochleistungs-Akku (bis zu 45 Loch !), Ladegerät mit Magnetstecker, Mini-Gewicht von nur 6 kg!
Preis: 4200 Euro

