JuCad Ghost Titan

Ausgezeichnet Geist-reich ...
Die

Kunst, etwas sehr Gutes nochmals zu optimieren, ist JuCad, dem
Branchenprimus im High-End-Bereich bei Elektro-Caddys, erneut gelungen:
Sogar noch vor Beginn der neuen Golfsaison wurde die JuCad-Innovation gleich
zweimal ausgezeichnet – mit dem German Design Award 2018 und dem iF
DESIGN AWARD 2018. Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten
Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus
hohes Ansehen. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von der weltweit
ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design
GmbH in Hannover, vergeben.
Der JuCad Ghost Titan erobert die Fairways 2018 mit etlichen Innovationen und
ist easy zu bedienen:
 JuCads neueste Caddy-Generation lässt sich sekundenschnell zu einem extra
flachen Packmaß von 67x60x13 cm zusammenklappen!
 Die Fixierung der höhenverstellbaren Griffstange erfolgt nunmehr mit einem
praktischen Flügelgriff – ohne großen Kraftaufwand!
 Der Elektrocaddy aus Titan mit den neuen Design-Zweispeichenfelgen
bewegt sich mit der neuesten Steuerungs- und Antriebstechnik dank der
zwei „Brushless“-Motoren superleise über die Fairways.
 Der neue, stabile T-Griff zur beidhändigen Führung bietet dabei auch in
unebenen Gelände sicheren Halt.
 Besonders praktisch: Der neue Magnetstecker am Ladegerät, am Powerpack
und am Caddy zieht sich „wie von Geisterhand...“ super einfach und schnell
magnetisch an!
 Weitere fantastische Features: Zusätzlich zum elektronischen Bremssystem
sorgt eine elektronische Parkbremse auf extrem abfallenden Hängen für
einen festen und sicheren Stand des Caddys.

 Die Power liefert ein noch kleinerer Lithium-Hochleistungsakku mit
Magnetstecker für bis zu 45 Loch – und mit Energie-Rückgewinnung!
 Optional mit neuer, übersichtlicher Fernsteuerung erhältlich.
 Sowie viele bewährte JuCad Details: Ein leichtes Ziehen und Schieben des
Caddys ist auch ohne Akku möglich! Keine sichtbaren Kabel, Akkus und
Motoren, extrem stabile Leichtlaufräder, die Räder mit Luftpolsterfederung
sind wechselbar und in verschiedenen Felgen- und Reifenfarben erhältlich –
ohne Aufpreis!

Preis: 3.990 Euro
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