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Innovation im Golfsport hat einen Namen:

KIFFE ENGINEERING

Ein schöner Golftag. Der Vierer-

flight ist gerade vorm Wasserhin-

dernis angekommen. Etwas ab-

schüssig, das Fairway, zum See

hin hängend. Ludwig stel l t  sein

Elektrokaddy hinter sich. Dreht

den Regler versehentlich nicht
ganz runter und während er aus-

holt  um seien 2. Schlag zu ma-

chen - da macht es platsch hin-

ter ihm. Auch die herbeiei lenden

Fl igthpartner können nur noch

beim Bergen des untergegange-

nen Kaddys helfen.

Da es ein,,Kiffe Travel-Kaddy" mit
einem,,Kiffe-Ranger-Lok-B ag" war,
gab es keine Probleme. Der Travel-
motor ist so sehr abgekapselt, dass
ihm dieser kurze ,,Schwimmausflug"
genauso wenig störte wie den,,Ran-
ger-Bag" mit dem sensationellen,
patentierten Grip-Lok@ System. Da-
bei ziehen sich Einzelröhren, die
oben und unten mit Gummirosetten
versehen sind, durch das gesamte
Bag. Der Einsatz am Boden des
Rohrsystems fixiert die Schläger. Die
Schläger bleiben komplett voneinan-
der getrennt, und so werden Schäfte
und Schlagflächen geschützt. Die 14
Schläger sind übersichtlich angeord-
net. Die verdrehfeste Positionierung
vermeidet insbesondere das lästige
Klappern der Schläger. Mitjedem
anderen Bag hätte der Besitzer nach
seien ausgekippten Schlägem im See
tauchen müssen. Nicht beim paten-
tierten,,Grib-Lok- System".
Absolut easy ist das Verstauen der
Eisen und Hölzer: Den Schlägergriff

mit einer leichten Drehung im Täschen-
boden verankem. Zw Entnahme muss
man nur gleichzeitig leicht drehen
und das Eisen nach oben ziehen.
Natürlich hat Golf auch etwas mit
Asthetik und Design zu tun. Beides
vereint der,,Travel" par excellence!
Fast intergalaktisch mutet dieses
Produkt von KIFFE ENGINEERING
an. Nach jahrelangem Tüfteln, 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
überhoffen. Mit keativer Energie
und dem unbändigen Ehrgeiz, die
Marktführerschaft auszubauen, über-
zeugt das Produkt mit neuem Design
und noch nie dagewesener Leistungs-
fühigkeit.
DerName ist Programm. ,,TRAVEL"
ist für längere Reisen und Ausflüge
bestens geeignet und gibt auf allen
Variationen der Fairways stets eine
gute Figur ab.
Verbesserungen und Neuentwicklun-
gen in allen Bereichen wie einem
neuen Hochleistungsmotor, Leichf
laufrädern, Hochkapazitäts-Leichtak-
ku, Elektronikbauteile mit Raum-
fahrttechnik für wegweisen de Zuver-
lässigkeit, modemste Leichtbauwerk-
stoffe und eine nochmals verbesserte
Ergonomie definieren das ,,state of
the art" für Alle neu!

INFINITI.LOK

INFINITI-LOK - das 905" Trolley-
bag der Superlative.
Patentiertes Grip-Lok@ System für 14
Golßchläger. Tragegriffe oben und
unten erleichtern das Handlins. Ulti-

mativen Komfort bieten drei übergro-
ße Außentaschen mit Innenfächem,
neun Accessoiretaschen sowie Ther-
mo-Pocket für Getränke sowie die
hochwertig gefütterte Wertsachenta-
sche. Regenschirmfach, Reiseschutz-
haube und der gepolsterte Tragegurt
mit extra Staufach lassen keine Wifur-
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 für 14
Golfschläger. Tragegriffe oben und
unten erleichtem das Handling. Zwei
geräumige Außentaschen, fünf Acces-
soiref,dcheq zwei Thermo-Pockets für
Getränke sowie Regenschirmfach,
Reiseschutzhaube und der gepolster-
te Tragegurt machen dieses wohlor-
gani sierte B ag zum unverzichtbaren
BegleiteraufderRunde. tr
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