CMT in Stuttgart:

JuCad belebt auch 2015 die
Fairways & Grüns
Der Edel-Hersteller von Caddys "made in Germany" bietet auch attraktive GolfBags
Caddy aus Carbon: Das Erfolgsmodell „Phantom“ aus Titan bekam einen
attraktiven Bruder aus dem Edelmaterial Carbon (ab März 2015 zum Preis von
4.200,-- Euro), und der populäre "Carbon Travel" einen im US-Design und sogar mit
passendem USA-Bag „Aquastop". Das Limburger Familienunternehmen unterstreicht
u.a. damit erneut seine Vormachtstellung als Branchenprimus für Caddys aus den
Edelwerkstoffen Titan und Carbon.
Der neue „Beau der Fairways“ erhält ein Ladegerät mit praktischem Magnetstecker,
garantiert eine große Reichweite durch neueste Akku-Technik, wird ebenfalls sehr
flach klappbar sein und erhält selbstverständlich – aus reinem VollCarbon – auch
jene Einspeichen-Felge, die schon 2014 für Furore sorgte. Durch den super
modernen Werkstoff Carbon konnte JuCad in der Gestaltung noch innovativer
werden und noch mehr „Style in Form“ bringen – nach dem Motto: eckig trifft rund!
Neben diesem Highlight der Produkt-Palette von JuCad bietet das traditionelle und
innovative Unternehmen eine Vielzahl an weiteren Caddys aus Titan, Edelstahl und
Carbon – mit und ohne Elektromotor und, wie bei Autos, leicht am PC konfigurierbar.
Die Farben-Vielfalt von JuCad setzt sich hier z.B. bei den Rädern fort. JuCad bringt
im wahrsten Sinne des Wortes Farbe ins Spiel!
Die Vielfalt der JuCad Golfbags mit über 60 (!) verschiedenen Modellen und auch
in einer Vielzahl von Farben wird – ebenso für die anspruchsvolle Dame – in Design
und Funktion durch eine Reihe von neuen Bags ergänzt, z.B. locken 2015
wasserdichte Bags "2 in 1" sowohl fürs Tragen als auch fürs Fahren. Neu im großen
Bag-Programm von JuCad ist z.B. das „Function plus“, das – nomen est omen –
dank seiner Vielzahl von Funktionen ein wahres Organisationswunder für Sie und Ihn
ist.
www.jucad.de
Vorab können Sie schon mal online im aktuellen Katalog blättern:
www.jucad.de/blaetterkatalog/de/
Hochauflösendes, honorarfreies Bildmaterial finden Sie unter:
http://we.tl/srQViMFr0F
Über ein Belegexemplar oder pdf bei Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.

