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Innovation im Golfsport hat einen Namen:

KIFFE ENGINEERING

Ern schöner  Gol f tag.  Der  Vierer-
f l ight ist gerade vorm Wasserhin-
dern is  angekommen.  Etwas ab-
schussig, das Fairway , zum See
hin hängend.  Ludwig s te l l t  se in
Elektrokaddy hinter sich. Dreht
den Regler versehentl ich nicht
ganz runter  und während er  aus-
hol t  um seien 2.  Schlag zu ma-
chen - da macht es platsch hin-
ter  ihm. Auch d ie herbeie i lenden
Fl ig thpar tner  können nur  noch
beim Bergen des untergegange-
nen Kaddys helfen.

Da cs ein ..Kiffb Travcl-Kaddy" mit
eincrn ..KiffL-Rangcr-Lok-Bag" war,
gab es kcinc Probleme. Dcr Travel-
nrotof ist so schr abgekapselt. dass
ihnt clicscr kurzc .,Schwimmausfl ug"
senauso r,vcnig störle wic dcn ,.Ran-
gcr-Bag" nit denr scnsationellen.
patcnticrtcn Grip-Lok - Systern. Da-
bci zichcn sich Einzelröhren, die
oherr  rurd untcn rn i t  Cunrrn i rosct ten
versehen sind. clulch das gesamte
Bag. Der Einsatz am Boden des
Rohrsystcms flxierl die Schläger. Die

Scl r lägcr  b lc ibcrr  kornple l t  voneinan-

der gctrcnnt, und so werderr Schäfte

und Schlagfl i ichen geschtitzt. Die l4

Schläger sind übersichtl ich angeord-
nct .  Dic rcrdrc l r lcstc  Posi t ior t icrung

vermeidct insbesondere das lästige

Klappe rn der Schläger. Mit jedem

anclelen Bag hrittc dcr Besitzer nach
seien ausgekippten Schlägern im See
tauchen nrüssen. Nicht beim paten-
tierren ..Crib-Lok- System".
Absolut easy ist das Vcrstauen der
Eisen uncl Hölzcr: Den Schlägergriff

mit ciner leichten Drehung inr Taschen-
boden vcrankem. Zur Entnahltle nLlss
man nur gle ichzeitig leicht drehen
und das Eisen nach oben ziehen.
Natiir l ich hat Golf auch etwas nrit
Asthetik und Design zu tun. Beides
vercint der ,,Tlavel" par excellence!
Fast intergalaktisch mutet dieses
Produkt  von KIFFE ENGINEERING
an. Nach jahrelangem Ti.ifteln, ste-
tigen Verbesserungen bis ins letzte
Detail und der Fachkompetenz von
Ingenieuren und Spielern wurden im
Kaddy-Bereich neue Wege beschrit-
ten.
KIFFE hat sich dabei wieder selbst
übcrtrof fen. M it kreativer Energie
und dem unbändigen Ehrgeiz, die
Marktfiihrerschaft auszubauen. riber-
zeugt das Produkt ntit neuem Design
und noch nie dagewesener Leistungs-
ftihigkeit.
Der Name ist Programm. ,,TRAVEL"
ist l 'ür längerc Reisen und Ausflüge
bestens geeignet und gibt aufallen
Varialionen der Fairways stets eine
gute Figur ab.
Verbesserungen und Neuentwicklun-
gen in allen Bereichen wie ernem
neuen Hochleistungsmotor, Leicht-
laufrädern, Hochkapazitäts-Leichtak-
ku. Elektronikbauteile mit Raurn-

fahfitechnik für wegweisende Zuver-
lässigkeit, modernste Leichtbauwerk-

stoffe und eine nochmals verbesserte

Ergonomie definieren das ,,state of

thc art" f i ir Allc ncu!

INFINITI-LOK

lNFlNlTl-LOK - das 9.5" Trollev-

bag der Superlative.
Patentiertes Grip-Lok- System für l4
Golfschläger. Tragegriffe oben und
unten erleichtern das Handlins. Ulti-

rnativen Komforl bieten drei übergro-
ße Außentaschen nit Innenli ichern.
neun Accessoiretaschen sowie Ther-
mo-Pocket fiir Getränke sowie die
hochwertig gefiitterte Werlsachenta-
sche. Regenschirmfach. Reiseschutz-
haube und der gepolsterte Trageguft
mit extra Staufach lassen keine Wün-
sche mehr offen. Eine Besonderheit
der Superklasse: die integrierte, ab-
nehmbare Regenhaube.

RANGER.LOK

RANGER-LOK - das 8,5" Top-
Standard Trolleybag.
Patentiertes Grip-Lok- System fi ir l4
Golfschläger. Tragegriffe oben und
unten erleichtem das Handling. Zwei
geräumige Außentaschen, fiinf Acces-
soirefücher. zwei Thenno-Pockets fiir
Getränke sowie Regenschirmfach.
Reiseschutzhaube und der gepolster-
te Tragegurt machen dieses wohlor-
ganisierte Bag zum unverzichtbaren
Begleiter aufder Runde. tr
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RANGER-LOK _

das 8,5" Top-
Standard Trolley-
bag
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www.kiffe-golf .de
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