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Perfektion in Titan: Glanzvoll durchstarten mit den Handcaddies TiCad
Star® und TiCad Pro®
Altenstadt, März 2014 – Ob beim Training auf der Driving Range oder bei einer
Runde Golf über 18 Löcher – mit den preisgekrönten Handcaddies der PremiumGolftrolley-Manufaktur TiCad® mit Sitz im hessischen Altenstadt sind Golfer
bestens

für

die

diesjährige Golfsaison

gerüstet.

Der

TiCad

Star®,

auch

„Büroklammer“ genannt, ist nicht nur der erste seriengefertigte Titantrolley
weltweit, sondern auch ein wahres Kunstwerk. Mehrfach prämiert, begeistert der
Begründer der Titanklasse mit seinem luxuriösen Stil und seiner einzigartigen
Falttechnik vor allem Golfer, die bleibende Werte schätzen. Stabil, puristisch und
professionell präsentiert sich hingegen der TiCad Pro®. Der Schiebe- und
Ziehtrolley erweist sich als idealer Begleiter für schwere Golfbags und lässt sich
aufgrund seines einfachen Handlings bequem verstauen und transportieren.
Zahlreiche Zusatzfeatures wie Schirm- und Scorekartenhalter aus Titan, in Leder
eingenähte Handgriffe, personalisierte Gravuren und weitere Ausstattungsdetails
machen aus den hochwertigen TiCad® Handtrolleys echte Unikate, die sich speziell
auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche ihres jeweiligen Besitzers
zuschneiden lassen.
Die TiCad® Handcaddie-Serie umfasst insgesamt drei formschöne Golftrolleys – den
TiCad Star®, den TiCad Pro® und den TiCad Andante® – jeder handgefertigt und ein
Meisterwerk für sich. Bereits mehrfach mit Designpreisen prämiert, erweisen sich die
Caddies als treue Weggefährten auf den Golfplätzen dieser Welt. Federleichtes Titan,
satinierte Oberflächen, intelligenter Nutzungskomfort und eine Vielzahl raffinierter
Ausstattungsmöglichkeiten garantieren höchste Qualität, maximale Langlebigkeit und
uneingeschränkten Spielgenuss.
Golftrolley in Perfektion: der TiCad Star®
Bereits 1989 setzte Ludwig Hentschel, Begründer der Golftrolley-Manufaktur, mit der
Erfindung des weltweit ersten Trolleys aus Titan neue Maßstäbe im Golfsport. Seit seiner
Markteinführung 1991 begeistert der TiCad Star® – die sogenannte „Büroklammer“ – mit
seinem innovativen Design und seinem funktionellen Nutzungskomfort Generationen von
Golfern. 2003 als „Produkt der Angewandten Kunst“ ausgezeichnet, ist der Begründer der
Titanklasse dank seines einfachen Faltprinzips und seines kleinen Packmaßes (66 cm x
35 cm x 10 cm) der ideale Begleiter für unterwegs. Seine feinstufig höhenverstellbare
Deichsel mit edlem Ledergriff passt sich perfekt der Größe des Golfers an und sein

geringes Gewicht (Rahmen und Räder zusammen nur 3,6 kg) sorgt für leichten
®

Ziehspaß. Die satinierte Oberfläche des TiCad Star garantiert zudem einen besonders
glanzvollen Auftritt und macht ihn zu einem lebenslangen Begleiter auf den Fairways.
®

Der TiCad Pro : hochstabil und professionell
Der TiCad Pro® ist ein echter Profi, gemacht für Profis. Sein extrem fester und stabiler
Titanrahmen ist vor allem für den Transport schwerer Tour-Golfbags geeignet.
Ausgezeichnet mit dem iF Designpreis (1994), begeistert der TiCad Pro® ebenso wie der
TiCad Star® durch sein puristisches Design und sein komfortables Handling. Mit einem
Packmaß von 63 cm x 30 cm x 14 cm und leichten 3,6 Kilogramm präsentiert sich der
TiCad Pro® als kompaktes Leichtgewicht mit maximaler Leistungsstärke. Auch Bags in
Sondergrößen stemmt der Handtrolley, der sowohl geschoben als auch gezogen werden
kann, im Handumdrehen. Auf Wunsch lässt sich der Trolley mit einer Sondertaschenauflage für Golfbags mit außergewöhnlicher Länge ausstatten, die in 5 verschiedenen
Höhen erhältlich ist. Individuell auf die Bag- und die Körpergröße des Golfers
abgestimmt, passt sich dieser Profi so ganz den Bedürfnissen seines Besitzers an.
Schnell und einfach zerlegt, findet er in jedem Kofferraum Platz und seine satinierte
Oberfläche verspricht auch außerhalb des Golfplatzes ein glänzendes Golferlebnis für die
Ewigkeit.
Hochwertiges Zubehör erhältlich
Wer das Besondere liebt, kann seinen TiCad Star® und seinen TiCad Pro® mit einer
Vielzahl von Extras ausstatten. Gegen Aufpreis können Golfer aus einer großen
Bandbreite nützlichen Zubehörs wählen. So sind zum Beispiel Scorekartenhalter aus
Titan ebenso erhältlich wie Universalhalterungen für Smartphones oder GPS-Geräte,
Golfschirme zur Befestigung am Trolley oder Ledertaschen für Accessoires. Der TiCad
Star® ist für 1.990,– Euro (UVP) und der TiCad Pro® ab 1.090,– Euro (UVP) in Pro
Shops und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.
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 sieben
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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