
 
 

JuCad: Preis-Power beim Branchen-Primus 
 
JuCad, deutscher Hersteller von Golf-Caddys der Spitzenklasse, 
produziert als einer der Branchen-Führer ausschließlich Premium-
Produkte. JuCad kann aber auch günstig(er) – bei gleichen 
Qualitätsmerkmalen:  
 
Die erfreuliche Tatsache, dass die Deutschen beim Golfen 
offenbar gerne gehen und ein Caddy dem Golfcart vorziehen, 
begrüßen vor allem Internisten und Orthopäden. Letztere verweisen 
auf das schulter-schonendere Schieben anstatt dem Ziehen und 
plädieren deshalb für die 3-Rad-Versionen, weil sie vor allem bei 
langen Turnieren unsere Haltung eher schützen als schädigen.  
 
Das Limburger Familienunternehmen unterstreicht zudem weitere 
positive Fakten: 
 
Die hochwertigen Handwagen – also Trolleys bzw. Caddys ohne 
Motor – erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sind sie doch 
noch leichter, noch kleiner packbar und günstiger – z.B. mit einem 
modernem Vollcarbon-Rahmen schon zu einem vergleichsweise 
unschlagbaren Preis ab 690 Euro! Dennoch vereinen sie alle 
bekannten Vorzüge der JuCad Caddys: nur knapp vier Kilo 
Gewicht, ein Mini-Packmaß von nur 65x35x10 cm – beides 
ermöglicht es, seinen eigenen Caddy auch mit auf Reisen zu 
nehmen – und wie bei allen JuCad Rahmen die 5-Jahres-Garantie!  
 
Das moderne und stabile Leichtgewicht ist neben der Carbon-
Version zudem erhältlich in der klassischen Edelstahl-Variante 
JuCad Edition (ab 750 Euro) und als edler Titan-Handwagen JuCad 
Titan (ab 1200 Euro). Wer nicht unbedingt das super Mini-Packmaß 
benötigt, kann den klappbaren JuCad Titan Classic für 990 Euro 
erhalten. JuCad bietet jede Menge attraktive und zeitgerechte 



Spezial- und Sondermodelle wie die Rennserie oder die „Stars & 
Stripes“ US-Edition, die nicht nur auf der weltweit größten Golf-
Messe in Orlando großen Anklang fand. Sowie ganz individuell fünf 
weitere Farbdesigns...! 
 
Alle manuellen JuCad Caddy-Modelle werden in einer hochwertigen 
Tragetasche geliefert. Handgefertigte Griffe in Lederoptik sowie die 
JuCad Bremse sind Teil des Sortiments. JuCad bietet aber auch für 
die Reise geräumige und strapazierfähige Travelcover sowie viele 
weitere Accessoires.  
 
P.S.: Die JuCad Junior Caddys für Nachwuchsgolfer sind bereits 
ab 349 Euro erhältlich, selbstverständlich in der Qualität der 
„Großen“! 
 
Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter: 
http://we.tl/r6MdooQ61w 

 
www.jucad.de 
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