
 

NEU: Manueller JuCad Caddy Ghost bereits erhältlich!  

Der gute Geist von JuCad  
 
JuCad ist mal wieder seiner Zeit voraus! Die Macher der 
Edelmarke unter den Caddys haben nicht nur nach-, sondern 
schon vor-gedacht: Ab sofort ist nämlich schon das manuelle 
Modell JuCad Ghost erhältlich! Der leicht klappbare Pushcaddy 
aus Titan sollte die Power-Palette von JuCad ursprünglich erst 
2020 ergänzen, aber am Sitz des erfolgreichen 
Familienunternehmens in Limburg a.d. Lahn war man mal 
wieder schneller.  

  
Der leichtgängige JuCad Ghost Caddy ohne Antrieb besticht 
durch sein exklusives Design, die chicen Zweispeichenfelgen 
und durch sein einfaches Handling. Die absolute Laufruhe und 
viele bewährte und sinnvolle JuCad-Features ist man vom 
Branchenführer ja gewohnt. 
 
Das elegante Leichtgewicht aus Titan lässt sich dank seiner 
perfekten Falttechnik in Sekundenschnelle in ein flaches 
Packmaß zusammenklappen, kann dank des stabilen und 
ergonomischen T-Griffes sowie der höhenverstellbaren 
Griffstange beidhändig geführt werden und lässt sich somit 
präzise, schnell und direkt lenken – was ein stabiles und 
sicheres Fahrgefühl garantiert. Sehr praktisch: In den T-Griff ist 
eine neigungsverstellbare Schirmhalterung integriert.  
 



Der “Geist von JuCad“ ist leicht zu pflegen und zu reinigen, für 
jede Bag-Größe und jedes Bag-Gewicht geeignet und bietet 
maximalen Komfort bei minimaler Anstrengung! Just push...! 
  
Einführungspreis: 1.190 Euro 
 
Technische Details: 

 
 Caddy aus hochwertigem Titan 
 Fixierung der höhenverstellbaren Griffstange mit 

praktischem Flügelgriff 
 T-Griff für stabiles und sicheres Fahrgefühl 
 attraktive Zweispeichenfelgen 
 für jede Bag-Größe geeignet, ohne Gewichtsbegrenzung  
 klapp-, und drehbare Bag-Auflage oben und unten 
 extrem stabile Leichtlaufräder 
 Reifen mit Luftpolsterfederung, Reifenbelag wechselbar 
 verschiedene Felgen- und Reifenfarben ohne Aufpreis 
 flaches Packmaß durch perfekte Falttechnik: 67x58x13 cm 
 Halterung für JuCad Schirm mit Neigungsverstellung  

Gewicht: Rahmen und Räder nur 4,9 kg! 
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