rive.

Januar 2003

BIRDIE - DIE Golf-BUGGY-NEUHEIT

Erster Einsitzer
Für all jene, die sich schon immer einen
persönlichen Caddie wünschten, gibt es jetzt
den ersten Einsitzer unter den Buggys:
Birdie – Vermittelt der Begriff nicht sogleich Leichtigkeit und Beschwingtheit?
Tatsächlich fühlt man sich auf dem Buggy
auf Anhieb wohl. Es sitzt sich bequem auf
dem gefederten, höhenverstellbaren Sitz.
Beschleunigt wird anhand einer stufenlosen Impulssteuerung mittels eines Drehhebels, der sich wie bei den Mopeds an der
rechten Gabelseite befindet. Ob schnelles
oder sanftes Anfahren – beides ist möglich,
denn ein Elektromotor ermöglicht mit
1000 W bis 2000 W ein Fahren bis zu 12
km/h. Der Motor ist praktisch lautlos, sodass andere Golfende beim Spiel nicht gestört werden. Der Drehhebel ist auch die
Bremse. Lässt man den Hebel los, verringert sich die Geschwindigkeit sofort und das
Gefährt bleibt stehen, und dies auch an
Hanglagen.
Ein grosses Plus ist sein Gewicht. Im
Vergleich zu seinen Brüdern darf er sogar
als Leichtgewicht bezeichnet werden. Er
bringt gerade mal 83 Kilo auf die Waage.
Hinzu kommen zwei Batterien à 30 Kilo.
Dies hilft, dass die Golfrasen nur minim
belastet werden. In schwierigen Schräglagen sollen vier rasenschonende Räder mit

breitem Radstand helfen, dass ein seitliches
Abkippen, wie es bei 3-Rad-Buggys vorkommen kann, verhindert wird.
Was die Ausdauer betrifft:
36 Runden
schafft der Birdie ohne Müdigkeitserscheinungen. Dafür sorgen die zwei wartungsfreien Gel-Akkus. Hat man die Runde erfolgreich beendet, lässt sich der Buggy einfach in Einzelteile zerlegen, sodass er auch in
einem Privatauto mit grösserem Kofferraum Platz hat. Verfügt man über einen
Minivan, kann er sogar unzerlegt trans-

portiert werden, da er nicht grösser als 144
auf 78 Zentimeter ist.
Wer sich nun in Zukunft nicht mehr über
den grünen Rasen schleppen will, der
findet im Birdie eine angenehme Alternative. Er kostet 5750 Franken und ist zu beziehen bei:
Komfort-Golf Fliederstrasse 56 8500
Frauenfeld Telefon 052 720 60 40
www.komfort-golf.ch

