
 
 

 
 
 
JuCad: Griffheizungen, Winterräder & Accessoires... 
 

Golf-Freude zu Weihnachten 
 
 
JuCad hat sich auf die kalte Jahreszeit bestens vorbereitet: Mit seinem 
großen Portfolio an sinnvollen Accessoires erleichtert der Branchenführer 
unter den Elektro-Caddys nicht nur das Winterspiel, sondern liefert auch 
die perfekten Geschenk-Ideen, die jeden Golfer unter dem 
Weihnachtsbaum begeistern: 
 
Das beginnt schon beim neuesten JuCad-Komfort-Model „Ghost“, dessen 
Aufbau, der Verstau im Tragebag und dessen Handhabung geradezu 
kinderleicht sind. Zwei Handgriffe, und der „Ghost“ entfaltet sich im 
wahrsten Sinne des Wortes. Und der neue, praktische Magnetstecker für 
den Akku zieht sich quasi selbst an... Dazu passen die perfekte 
Bremskraft, das einzigartige Design und der hohe Komfort beim Fahren, 
Rangieren und bei der „Zuladung“ von Bags. 
  
Neu im JuCad-Winter ist eine mobile Griffheizung für alle JuCad-
Modelle… kalte Hände am Golfplatz sind passé! Wohlig warme Hände 
garantiert die JuCad-Griffheizung sogar bei Frost. Sie wird einfach per 
Klettverschluss um den Gasgriff des JuCad Elektrocaddy befestigt, und 
am JuCad Powerpack angeschlossen entwickelt sich sofort eine 
angenehme Wärme - und sorgt so für mehr Komfort bei Kälte. 

  
Wie beim Allrad: Mit JuCad-Winterreifen fährt man auch in der kalten 
Jahreszeit sicherer und komfortabler über die Fairways. Die Gummispikes 
auf den Reifen verringern den Bodenkontakt bis zu 75% und ermöglichen 
somit ein platzfreundliches Fahren – ein Durchdrehen der Reifen gibt es 
nicht mehr! Praktisch: Die zwei Winterreifen lassen sich schnell und 
einfach über die Hinterräder ziehen... 

 
 

  



 
 
Praktische Geschenke für den Golfer:  
 
JuCad Zigarren- und Zigarettenhalter: Der elegante und stilvolle JuCad 
Halter aus satiniertem Edelstahl ist komfortabel mit nur einer Hand 
bedienbar  – und passend für alle JuCad Caddys (80 Euro).   

  
Die neue JuCad Kleidertasche (nicht nur für Golfturniere...): Ideal für die 
Abendveranstaltung, die Geschäftsreise oder den Golfurlaub. Logisch 
aufgebaut und perfekt verarbeitet überrascht die JuCad Kleidertasche aus 
leichtem Nylongewebe mit zahlreichen Details und ist der 
praktische  Begleiter, um die Kleidung gut zu schützen. Die Anzugtasche 
wird einfach zusammengefaltet und über den Griff der JuCad 
Transporttasche gestülpt. Reisedokumente & Co. finden zudem griffbereit 
in den praktischen Reißverschlusstaschen ihren Platz. Für Damen und 
Herren in zeitlosem schwarz (99 Euro). 
  
Ein Geschenkset für jeden Golfer mit hochwertigem JuCad-Zubehör: 
Rädertasche, Schlägertuch, Schlägerbürste, Ball- und Teehalter aus 
Neopren, Ballmarker Set, 12 Titanium Golfbälle, Pitchgabel, 
Getränkekühler, Teleskop-Ballangel und 90 extra lange Holz-Tees 
(Einzelpreis gesamt 150 Euro, Setpreis: 100 Euro). 

  
Und in puncto Golfbags ist JuCad ohnehin unschlagbar: über 80 (!) 
verschiedene Modelle sind erhältlich - von schick bis sportlich….und 
natürlich wasserdicht. 

 
Viele weitere Geschenkideen finden sie im JuCad-Fanshop unter 
www.jucad-fanshop.de. 
  

 
www.jucad.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medien-Kontakt: media & marketing münchen / fedra sayegh PR, Vollmannstr. 40, 81927 
München. Phone: +49 (0)89 - 92 33 30 0 / Mail: fs@sayegh-pr.de 
 

http://www.jucad.de/

