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Caddys for you! 

 
Hallo Golf-Youngsters, 
 
Eure Eltern oder deren Freunde „fahren“ einen JuCad? Super!  
 
Eine gute Wahl! Aber wusstet ihr, dass es diese „Ferraris der Fairways“ auch für 
euer Alter und für eure Größe gibt? 
Mit allen Hightech-Highlights, in allen Farben und mit allen Extras, die das 
Golfen leichter machen! Und das Allerbeste: Die robusten Junior-Caddys von 
JuCad sind technisch so top wie die „großen Brüder“ der Erwachsenen. Die 
einfachen fahr- und lenkbaren Leichtgewichte aus Edelstahl haben eine 
Griffstange, die man in der Höhe verstellen kann, damit sie für jede Größe 
perfekt passen. Das ist gut für die Gesundheit, weil es den Rücken schont! 
 
Die Trolleys gibt es als Zwei- oder Dreirad, wobei die Dreirad-JuCads den Vorteil 
haben, dass der Oberkörper gerade bleibt und keine Belastung auf einem Arm 
liegt. 
Und: ihr könnt euren JuCad Caddy sogar mit einem Elektroantrieb haben, den 
man in der Achse zwischen den beiden Rädern gar nicht sieht, der euch aber 
besonders in hügeligem Gelände Kraft spart – und manchmal auch Punkte 
bringt… 
 
Was super bei allen JuCad Caddys ist: Sie sind ganz klein zusammen zu packen 
und passen in jeden Kofferraum! Schaut doch mal rein unter www.jucad.de , 
Insta oder Facebook – schon das Aussuchen aus den vielen Farben macht 
Spaß! Das gilt übrigens auch für die vielen Golfbags von JuCad: Genauso wie 
ihr die Farben der Reifen und Felgen selbst bestimmen könnt, so gilt das auch 
für die 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 – klickt euch im Konfigurator euren Wunsch-
Trolley! 
 
Und eure Eltern freuen sich sicherlich über diese Nachricht: Für 
Nachwuchsgolfer gibt es die Modelle JuCad Junior und JuCad Junior Drive, die 
man bis zu einer Körpergröße von 1.50 Meter nutzen kann und das ganz ohne 
Wertverlust. Denn die Caddys werden beim Kauf eines Nachfolgemodells zum 
vollen Kaufpreis in Zahlung genommen.  
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