JuCad Power-Pakete

Akku nicht gleich Akku...
Wissenswertes über Elektro-Caddys
Dass Orthopäden Golfern aller Leistungsklassen Caddys bzw. Trolleys empfehlen, ist vor
allem bei Turnierspielern bekannt, die sich durch das entspanntere Spielen ein bis zwei
Schläge sparen können. Bekanntlich oft der kleine Unterschied zwischen Sieg oder
Niederlage – und für reine Hobbyspieler ohnehin stressfreier...
Zudem plädieren Ärzte fürs Schieben statt Ziehen – wegen der geringeren Schulterbelastung.
Vorteil nicht nur für Turnierspieler: So hat man auch gleich den nächsten Schläger im
wahrsten Sinne des Wortes vor Augen.
Die „entspannten“ Vorteile von Elektro-Caddys überwiegen – vorausgesetzt, der Akku ist
aufgeladen. Ohne Treibstoff fährt auch kein Auto. Aber: Akku ist nicht gleich Akku...
JuCad, deutscher Branchenprimus im Highend Caddy-Segment, war bereits 2003 in der
Golfbranche allererster Anbieter von Lithium-Ionen-Akkus im Caddy-Bereich. JuCad setzt
trotz seiner Mini-Leicht-Akkus (1 kg) auf Leistung – und Sicherheit.
Es sind im Jahr 2015 einige deutsche Caddy-Hallen abgebrannt, durch unsichere und
ungeprüfte Akku-Systeme in Fremdfabrikaten, die immer wieder von Online-Anbietern
günstig angepriesen werden. Diese ungeprüften und technisch nicht abgestimmten
Fremdfabrikate stellen ein großes Risiko dar.
Da Sicherheit bei JuCad oberste Priorität hat und viele Golfer ihren eigenen Caddy gerne mit
in den Urlaub nehmen (um auch in den schönsten Tagen nicht auf Annehmlichkeiten zu
verzichten) sind JuCad Akkus schon seit 13 Jahren ebenso kompakt wie „flugtauglich“ (heute
extra Flugakku-Set 2 x 95 Watt).

Wichtiges & Wissenswertes über Akkus:


JuCad Akkus sind mit sämtlicher Caddy-Technik abgestimmt, zertifiziert und verfügen
über einen UN-Transporttest der bescheinigt, dass es sich um ein sicheres und geprüftes
Akkusystem handelt und die JuCad Akkus zu Land, Luft und Wasser transportiert werden
dürfen. Diese teuren Prüfverfahren müssen für jeden Akku-Typ immer neu erstellt
werden, was den Preis von sicheren, hochwertigen und namhaften Akkus erklärt!



Der extrem leichte JuCad Powerpack, den jeder Kunde eines JuCad Elektro-Caddys
erhält, hat eine Reichweite von bis zu 45 Loch – ein wahres Kraftpaket mit hoher
Langlebigkeit, sofern immer gut geschützt im Golfbag. Übrigens auch eine Erfindung von
JuCad, um die Technik optimal zu schützen.



Mit einer Ausnahme: Die Mitnahme von Lithium-Ionen-Akkus auf Flügen hängt von den
jeweiligen Beförderungsbestimmungen ab. Dabei gibt es häufig Änderungen in den
Vorgaben der Wattstunden (Wh), die ein Lithium-Ionen-Akku haben darf (bisher 160
Wh, aktuell 100 Wh). JuCad bietet seinen Kunden – zusätzlich zu dem StandardHochleistungsakku – ein Flugakku-Set mit je 2 x 95 Wh an.



Sensationell! Für JuCad-Fahrer besteht die Möglichkeit, das Akku-Set für die Flugreise zu
leihen! Und das zum sensationell günstigen Preis von 59 Euro für bis zu vier Wochen. So
entstehen dem Kunden nur minimale Kosten und kein doppeltes Akku-Handling, da
auch zu beachten ist, dass alle Akkus jedes Jahr aufgrund des Alterungsprozesses an
Kapazität verlieren. Kundenservice wird bei JuCad großgeschrieben.



Übrigens bietet JuCad auch verschiedene praktische Travelcover für die Reise mit
Golfcaddy und Bag an. So benötigen Sie nur noch ein Golf-Gepäckstück! Weitere
Informationen finden Sie unter www.jucad.de
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