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Golf-Must-have 2014: der Premium-Golftrolley Liberty® von TiCad®
Altenstadt, April 2014 – Endlich Frühjahr! Raus auf den Golfplatz und die fast
endlose Weite des Greens genießen. Ein funktionaler, leichter und wendiger
Golftrolley ist dabei der wichtigste Begleiter eines jeden Golfspielers. Mit dem
Must-have der Saison 2014 – dem TiCad Liberty

®

der Premium-Golftrolley-

®

Manufaktur TiCad – genießen Golfer grenzenlose Freiheit auf höchstem Niveau.
Der E-Caddie, komfortabelster der TiCad® Titanfamilie, besticht durch sein puristisches Design sowie seine grenzenlose Funktionalität und erobert so die Golferherzen im Sturm.
Egal ob flaches oder anspruchsvolleres Gelände – der TiCad Liberty® folgt seinem
Besitzer bedingungslos. Dabei bewegen sich der in präziser Handarbeit gefertigte Titanrahmen wie auch die Titanräder grazil und anmutig über den Golfplatz. Eine individuell
höhenverstellbare Deichsel und eine Tasten- oder Drehgriffsteuerung mit automatischem
Vorlauf sorgen für den persönlichen Komfort. Dank der elektromagnetischen Parkbremse
steht der TiCad Liberty® auch bei Unebenheiten fest wie ein Anker seinen Mann. Die
praktische Motorbremse hingegen gewährleistet bei Bergabfahrten eine gleichbleibende
Geschwindigkeit – ganz auf das Tempo des Besitzers angepasst. So macht dieser
E-Caddie, der Maßstab für Perfektion, in jedem Terrain eine gute Figur. Auch ausgedehnte Golfpartien sind – zumindest was das Equipment betrifft – keine Herausforderung
mehr, denn dank des handlichen Lithiumakkus schafft der TiCad Liberty® mühelos eine
Reichweite von mindestens 27 Loch. Ganz nebenbei überzeugt das TiCad® Flaggschiff
noch mit weiteren Features: Ein praktisches Schwenkgelenk garantiert einen sekundenschnellen und kinderleichten Auf- und Abbau und aufgrund seines äußerst geringen
Pack- und Staumaßes von lediglich 68 cm x 64 cm x 8 cm passt der TiCad Liberty® in
jeden noch so kleinen Kofferraum – ein überzeugendes Argument sowohl für Profi- als
auch für Hobbygolfer.
Praktisches Zubehör erhältlich
Für noch größeren Golfspaß sorgt das breit gefächerte Zubehör für den TiCad Liberty®,
welches gegen einen Aufpreis erhältlich ist. So können Golfer ihren Caddie mit Scorekarten- und Schirmhalter aus Titan sowie mit Universalhalterungen für Smartphones oder
GPS-Geräte individualisieren. Die praktische Design-Fernbedienung oder der leistungsstarke Sportler-Akku für mindestens 36 Loch garantieren ein komfortables und ausgedehntes Golfvergnügen. Der speziell auf den TiCad Liberty® zugeschnittene Transportkoffer bringt den E-Trolley auch auf Flugreisen sicher ans Ziel. Natürlich hält das TiCad®
Zubehörportfolio noch weitere nützliche Golfaccessoires bereit.

®

Getreu dem TiCad Leitbild „a perfect trolley“ wird jeder Trolley mit viel Liebe zum Detail
®

und in höchster Perfektion aus Titan handgefertigt. Der TiCad Liberty ist ab sofort zum
Preis von 4.590,– Euro (UVP) im ausgewählten Fachhandel, in Pro Shops und Vertragsgeschäften 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.
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®

®
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