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100%iger Fokus auf das Spiel – die Elektrocaddies TiCad® Tango und
TiCad Goldfinger®
Altenstadt, April 2014 – Manchmal entscheidet der letzte kleine Energieschub über
das erfolgreiche Abschneiden auf dem Green. Dank der formschönen TiCad®
Elektrocaddies können sich Spieler hundertprozentig auf ihr Spiel konzentrieren –
egal ob Profi oder Golfliebhaber. Zur breiten Elektrotrolley-Range der Manufaktur
aus dem hessischen Altenstadt gehört unter anderem der TiCad® Tango. Er
besticht durch seine besonders einfache Handhabung: Einmal falten und der
Trolley steht sofort bereit. Der TiCad Goldfinger® hingegen ist dank seines
einfachen Steckprinzips blitzschnell montiert und mit seinem kompakten Maß ideal
für die Reise. Beide Modelle präsentieren sich in stabilem Titan sowie puristischem
Design und verfügen über eine Reichweite von mindestens 27 Loch. Durch
zahlreiche Zusatzfeatures wie zum Beispiel Schirm- und Scorekartenhalter aus
Titan, eine Auswahl verschiedenfarbiger Lederhandgriffe und personalisierte
Gravuren werden die hochwertigen TiCad® Elektrotrolleys schnell zu echten
Unikaten.
Wer sich zu hundert Prozent auf sein Spiel konzentrieren möchte, ist mit den handgefertigten Elektrotrolleys der Premium-Golftrolley-Manufaktur TiCad® bestens beraten. Die
stylishen Helfer transportieren schwere Golftaschen und umfangreiches Equipment
mühelos und garantieren federleichtes Spielvergnügen auf jedem Platz. Die TiCad®
Elektrotrolley-Serie umfasst insgesamt fünf einsatzstarke Modelle.
Mit einem Griff einsatzbereit: der TiCad® Tango
Der puristisch durchdachte Tango ist der perfekte Begleiter für alle konzentrierten Golfer,
die keine Energie für das komplizierte Zusammenbauen ihres Trolleys oder den
Transport ihrer Golftasche verschwenden wollen. Seine gestrahlte Oberfläche, der stabile
Titanrahmen und die leichtgängigen Räder aus GFK machen ihn nicht nur optisch zum
Eyecatcher – auch seine Stabilität und Langlebigkeit können sich sehen lassen. Dank der
höhenverstellbaren Bagauflage und der feinstufig in der Höhe justierbaren Deichsel mit
edlem Ledergriff lässt er sich exakt auf die Bedürfnisse seines Besitzers abstimmen. Der
langlebige Akku liefert ausreichend Energie für mindestens 27 Löcher und die
Drehgriffsteuerung sowie die mechanische Freilauffunktion sorgen für leichtgängige
Benutzung auf jedem Platz. Mit seinem Packmaß von 66 cm x 65 cm x 11 cm und
seinem rückenschonenden Leichtgewicht von 6,4 kg passt der TiCad® Tango in praktisch
jeden Kofferraum.

®

Der TiCad Goldfinger : perfekt für den globalen Golfer
Heute Dublin, morgen Miami, übermorgen Kapstadt – der TiCad Goldfinger® ist ein echter
Reiseprofi. Dank seiner Fixfest-Verbindungen lässt er sich schnell und bequem in seine
Einzelteile

zerlegen

bzw.

zusammenbauen.

Der

hochwertige

Titanrahmen,

die

leichtgängigen Räder aus GFK und die Steuerung mit edlem Ledergriff und
automatischem Vorlauf – auf Wunsch als Tasten- oder Drehgriffvariante – sorgen für den
perfekten Kurs auf jedem Fairway der Welt. Die elektromagnetische Parkbremse
garantiert sicheren Stand auch in hügeligem Gelände und dank des starken Akkus ist
eine Reichweite von mindestens 27 Loch gewährleistet.
Die zwei Varianten TiCad Goldfinger® Compact und TiCad Goldfinger® Pure Design
unterscheiden sich durch die Anzahl der Fixfest-Verbindungen: Während der Pure Design
auseinandergebaut einen Platzbedarf von 66 cm x 65 cm x 15 cm hat und über zwei
Fixfest-Verbindungen verfügt, glänzt der Compact – wie der Name schon sagt – mit den
Traummaßen 66 cm x 38 cm x 15 cm, die durch drei Fixfest-Verbindungen ermöglicht
werden. Beide TiCad® Elektrotrolleys sind dank einem Gewicht von nur 6,2 kg (TiCad
Goldfinger®) bzw. 6,4 kg (TiCad® Tango) leicht zu handhaben.
Hochwertiges Zubehör erhältlich
Natürlich gibt es für die beiden Elektrocaddies auch eine Auswahl an Extras. Bereits im
Lieferumfang des TiCad Goldfinger® enthalten ist neben einer maßgeschneiderten
Transporttasche auch eine Namensgravur für den ganz individuellen Trolley. Gegen
Aufpreis lässt sich dieser Elektrocaddie zudem mit einer Fernbedienung und einem
Sportlerakku für eine noch größere Reichweite ausstatten. Der TiCad® Tango hingegen
ist bereits serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Bagauflage versehen. Weiteres
praktisches Zubehör, wie beispielsweise Schirm- und Scorekartenhalter aus Titan, ein
edles Lederetui für die Scorecard und farbige GFK-Räder, ist sowohl für den TiCad
Goldfinger® als auch den TiCad® Tango optional erhältlich. Den TiCad® Tango gibt es für
2.990,– Euro (UVP) und den TiCad Goldfinger® ab 3.590,– Euro (UVP) in Pro Shops
und im ausgewählten Fachhandel.
Informationen über das Unternehmen und weitere Produkte von TiCad® sind auf der
Website unter www.ticad.de abrufbar.

®

Über TiCad :
®

„A perfect trolley“ – getreu diesem Leitbild fertigt die TiCad GmbH & Co. KG mit Sitz in Altenstadt bei Frankfurt,
Hessen, seit 1989 hochwertige Golftrolleys für Kunden mit außergewöhnlichem Anspruch an Qualität und
®

Design. Die Manufaktur stellte die weltweit ersten Caddies aus hochwertigem Titan her, den TiCad Star und
den TiCad

®

Pro, und produziert nun seit bereits 25 Jahren Unikate in präziser Handarbeit. Die zeitlosen

Designs, die materialgerechte Konstruktion und die einzigartigen Serviceleistungen des Premium-GolftrolleyHerstellers zeichnen jeden einzelnen Trolley aus und garantieren eine außergewöhnliche Langlebigkeit und
Gebrauchsgüte. Sukzessive weiterentwickelt, umfasst das Produktportfolio des „Golf-Titans“ heute acht Modelle
„made in Germany“, die alle bereits mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet wurden: die Handtrolleys
®

®

®

®

®

Star, Pro und Andante sowie die E-Caddies Goldfinger , Liberty , Tango und Earlybird . Der TiCad Star
®

wurde sogar zum „Produkt der Angewandten Kunst“ erklärt. Mit dem TiCad CarboCad führte das Unternehmen
®

2010 außerdem eine neue Trolleyserie aus hochwertigem Carbon ein. TiCad beschäftigt rund 50 Mitarbeiter in
der Zentrale und der Produktionsstätte in Altenstadt. Alle Golftrolleys werden ausschließlich über Pro Shops
und über ausgewählte Fachgeschäfte vertrieben. Nähere Informationen sind unter www.ticad.de erhältlich.

Weitere Informationen:
®

®
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