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Für unsere Profis von morgen

Golfjugend aufgepasst! 
Dass Golf eine absolut coole Sportart ist, die Kopf und Körper trainiert, wisst ihr 
ja längst. Aber noch angesagter ist das neueste Equipment.... Lest mal: 

Die begehrten Caddys von JuCad kennt ihr evtl. schon von euren Eltern oder 
deren Freunden. Die sind nicht nur schnell auf- und abzubauen, sondern es gibt 
sie auch perfekt für euer Alter und für eure Größe. Mit allen Hightech-Highlights, 
in allen flotten Farben und mit allen Extras, die das Golfen leichter machen! Aber 
das Beste: Die robusten Junior Caddys von JuCad sind technisch top und lassen 
sich total easy fahren und lenken. Echte Leichtgewichte aus Edelstahl mit einer 
Griffstange, die man in der Höhe verstellen kann – perfekt für deine Größe! Dein 
Caddy wächst also mit dir...das ist gut für deine Power, weil es den Rücken 
schont! Und wenn du über 1.50 Meter groß bist, kannst du aus der gesamten 
Modellpalette von JuCad wählen. 

Die JuCad Caddys mit drei Rädern haben gegenüber denen mit zwei den 
Vorteil, dass euer Oberkörper immer gerade bleibt und keine Belastung auf 
einem Arm liegt. Besonders in hügeligem Gelände sparst du Kraft, was in einem 
Turnier oft auch Punkte bringt. Und außerdem ist es super cool, wenn du deinen 
Caddy locker vor dir herschieben und dich auf den nächsten Schwung 
konzentrieren kannst. 

Super bei allen JuCad Caddys: Sie sind ganz klein zusammen zu packen und 
die Farbenauswahl ist mega: Schau mal rein unter www.jucad.de, Instagram 
oder Facebook – schon das Aussuchen der vielen verschiedenen Farben macht 
Spaß!   

Das gilt auch für die vielen Golfbags von JuCad: Genauso wie du die Farben 
der Reifen und Felgen selbst bestimmen kannst, ist das auch bei den leichten 
und coolen Cart- und Tragebags mit ihren vielen Taschen und Fächern. Ob in 
Schwarz, Pink, Blau, Camouflage oder Silber – auch viele Kombinationen sind 
möglich! Im JuCad-Konfigurator bestimmst du deinen Wunsch-Caddy ja selbst! 

Und deine Eltern freuen sich sicherlich über diese Nachricht: Für Nachwuchs-
Golfer gibt es die Modelle JuCad Junior und JuCad Junior Drive, die man bis zu 
einer Körpergröße von 1.50 Meter nutzen kann – ganz ohne Wertverlust. Denn 
die Caddys werden beim Kauf eines Nachfolge-Modells zum vollen Kaufpreis 
in Zahlung genommen. Außerdem unterstützt und fördert JuCad auch viele 
Vereine und Turniere für die Jugend. Einfach mal einen JuCad testen. 
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