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Golf goes gold – and JuCad goes everywhere!

Olympischer Gedanke 2016:
Dabeisein ist alles... „on Top“ sein
ist besser!
2016 ist Golf aktueller denn je, wenn im Sommer in Rio olympisch
eingelocht wird. Weit weg allerdings – für die meisten Golfer ist ihr
Olympia im Hier und Jetzt! Zuhause immer besser und mit immer
mehr Spaß spielen ist „medaillenreif“...
Deshalb hat Branchenführer JuCad bei Caddys, Bags und
Accessoires im Winter alles getan, damit die Golfer im
Frühjahr/Sommer auf dem Treppchen stehen! JuCad ist traditionell
auf allen wichtigen Messen vertreten – von Stuttgart, Hamburg,
München, Zürich bis Düsseldorf – und zwischendrin auch auf der
weltweit größten Golf-Messe in Orlando/USA, wo „Made in
Germany“ à la JuCad übrigens immer erfolgreicher ist. Auch bei
den großen Turnieren ist JuCad als Partner des Deutschen
Golfverbandes dabei.

Highlight unter den Hightech-Caddys 2016:
Die weiße Variante des Elektro-Erfolgsmodells Phantom besticht
nicht nur funktionell, sondern auch optisch durch Eleganz. Die
Einspeichen-Felge und die leicht zu bedienende Falttechnik dank
Powerlock-System machen den Phantom zum führenden Caddy
auf den Fairways...
Aber auch alle anderen Rahmen der JuCad Caddys – übrigens
jetzt in modernem Streifen-Design – aus den Edel-Werkstoffen
Titan, Carbon oder Edelstahl haben eine 5-Jahres-Garantie – ob
mit oder ohne Elektromotor. Selbstbewußtsein kommt von
Können...

„Tierisch gut“ – die neuen Bags:
JuCad hat mit über 60 (!) verschiedenen Varianten mit die größte
Auswahl im Bag-Bereich. Auch 2016 der Hit sind die populären
wasserfesten Aquastop-Bags mit 15 verschiedenen Farben. Neu ist
die „Tier-Serie“ mit Zebra- oder Giraffen-Muster bei der erweiterten

„Bag Style“-Serie. Eleganz und Sportlichkeit in einem. Tragen und
fahren läßt sich das „2 in 1“-Bag Fly mit 14facher
Schlägereinteilung und einem Mini-Gewicht von nur 2.6 kg! Noch
leichter: das neue, kleinere Bag Superlight mit 4facher
Schlägereinteilung und nur noch 1,3 kg – ebenso als Trage- oder
Cartbag nutzbar!

Immer absolut „in“...:
Kinder-Caddys, die quasi mitwachsen: Einmal gekauft,
mehrfach gewechselt – je nach Größe! Beim Wechsel gibt’s den
vollen Kaufpreis des vorherigen Caddys zurück. Einmalig!
Ebenso wie das kinderleichte Konfigurier-System am PC für den
individuellen Caddy – u.a. mit Räder-und Felgenfarben in elf (!)
verschiedenen Variationen. Auch Winter-Räder mit Gummi-Spikes
sind bestellbar...
Neu unter den zahlreichen JuCad-Accessoires wie u.a. Schirme,
Mützen, Scorekarten- oder Zigarrenhalter, Hundehalterungen und
Pflege-Sets sind attraktive JuCad-Hemden aus hautfreundlichem
Leicht-Material und dezentem Logo.
Wie bei allen Produkten von JuCad zählt noch vor der Eleganz die
Funktion – die Freude gibt’s gratis!

