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Sclvingodse

lm Johre 1950 ge
härte doctr lcbächlich

ein gutes Gwisen

Ursere Zeilschrift,,Unser Motorrod". die Sie gerode in der Hond hohen.

und eine fe#e überlegung dozu, mit der
Schwinggobel gegen
die Teleskopgobdn.

isl eine Veräffenflichung von NSU. Wir sogen dcs gleich
zu Arfong. denn wir möctrten vermeiden, Sie in irgendeiner
Form

iu

die domols in hiktt

sler Blüte

töuschen oder hinlers Licht zu führen-

-itofzdem oba glouben wir, doB diese kleine Zeitschrift

'

hier die

lhnen Freude mochen wird; denn wos bei NSU

Meinung

gründlich gwondeh:
Die Schwinggobel. wie sie NSU schon 1950 eingeführt hct.
wurde qllmöhlich zur Lieblingsidee ds inlernqtionqlen Motor-

jescniem, isl immer inleressont. Wos die Männer bei NSU

rodbous. Überoll louchen letzt die Schwinggobeln ouf- mit
dieser oder iener Abwondlung
im Prinzip ober olle gleich.
-,
Albert Roder verweist, wenn von Vorderrodgobeln die Rede
isl, immer wieder ouf die lehrreichen Beispiele berühmler

geleistet hoben, wird cuch lhren Beifoll finden.

-

stonden.

onzugehen. lnzwischen hct sich ouch

D€r Zweck dieser Zeitschrift soll ober nichl nur

dorin bestehen, lhnen einen kleinen Überblick über die Erfolge
der letzlen Zeil zu geben. sondern sie will Sie ouch
beroten bei der Anschoffung eines Mopeds, eines Molorrodes

Rennmoschinen, die früher selbvsstöndlich mit Teleskopgobeln ousgerüslet wcren. jetzt cber ouf eine Schwinge urngestellt wurden. Au8er NSU besitzen heule dieRennmoschinen
vervon BMW, Moto-Guzi, Gilero und MV-Aguslo ond
suchsweise
Norlon eine Schwinggobel.

-

oder gor eines Aulorollers. Wenn Sie

'
Kleinste ungefederte Mossen. Es ist bekonnt doB die Fede.
um so besser sind, ie kleiner die ungs '.

Die Vorteile der

die Mönner von NSU kennen würden, donn
wüBlen Sie, doB sie zwor ouf ihre Erzeugnisse (wir glouben mit Rechf)
slolz sind. Sie würden ober ouch wissen.
dcB sie die überschwenglichen Worte nicht lieben.
Sie bechränken sich vielmehr dqrcuf, mil einfochen

Worten von ihrem großen Werk, von NSU. zu erzöhlen-

NSU-Schwingochse:

Und wenn Sie eines Toges doron denken,

Sie mit

diser

Zenlrolpre0rohmen
Wir finden den Zenlrolpre&

kleinen Zeitschrift gut beraten zu hoben.

rohmen bei der Quickly. bei

der Fox, Lux und Mox. Wie
ein Rückgrol durchziehl er
dos Fohrzeug vom Sleuerkopf bis zum Hinl,errod. Er
ist dos Zenlrum, um dos die
onderen Bcuteile wie Rod-

NSU-Quickly

schwingen, Tonk, Molor
gruppiert sind- Der NSUViergonggelriebe
Sel

bctverständlich ho-

ben olle NSU-Motorröder, ouch die kleine
Foi, ein Viergonggetriebe. Vier Gönge
sind nolürlich in der
Fobrikclion teurer ols
nur drei; doch die
NSU - Konstrukleure
sind der Ansicht, doB

ein

onspruchsvoller

Fohrer quf ein Vier-

gonggetriebe

nicht

verzichlen konn. Dos wissen wir doch qlle: bei einer
Dreigongmoschine konn mon <rn monchen longge'
slreckten, mittleren Sleigungen oft im dritten Gong
nichl leben und im zweiten Gong nicht slerben- lm
dritten Gong müht sich der Molor furchtbor qb, und
im zweilen Gong drehl er zu hoch. Mit vier Göngen
possiert einem dos nichf, denn mcn hol fÜr iedes Ge

lünde einen Gong,

in dem der Molor schnell und

wirlschoft lich orbeitet.

l.l';.

ehollen werden. Und donn: die NSIJ-i .' :
ist durch ihre Bouweise bedeutend
..- ro-;f
--.:
buster ols eine Teleskopgobel. AuBerdem: die vordere :::
Bremse ist b€i der NSU-schwingoctrse so gelegü, doB skh
die Gabel beim Bremsen oufbäuml und die Federung hörier
wird. Die Teleskopgobel iedoch ,,toucht"
und verkürd :
dcmil den Federweg
beim
Anbremsen
vor Schlogr
wenn
-.
lochserien der volle Federweg
zur Verfügung stehen sollle. ,

Wir wünschen lhnen eine gute Unlerhohung!

sich eine Moschine zuzulegen. donn hoffen wir,

.

-

Zentrclpreßrohmen isl stei-

fer und verwindungsfreier
ols es je der bste und
leuersle Rohrrohmen sein
könnte. Von der Verwindungsfreiheil des Fchrgeslells ober höngt weitgehend
die SlroBenloge ob.

Notürlich kostet die Herstellung eines Zenlrolpre$
rohmens viel Geld. Mon
broucht dozu groBe Speziolmoschinen und koslspielSge
SchweiBcnlogen, die sich nur

ein gro8es Molorrodwerk
leislen konn.
Chefkonstrukleur Albert Re
der, einer der beslen deutschen Molorrod - Konslruk-

teure, isl dovon überzeugl,
doß in Zukunft der Rohrrohmen bei den Molorrödern
gonz verschwinden wird.

tux

Beruhigüe Lull

Rohrstück. Die slork stoubhollige Luft,

wqr die Einführung
der Beruhigten Lufifillerung, mil der es
gelong, den Molorenyerschlei8 ouf den
Bruchteil seiner früheren Werte heroh.
Eine echle Sensction

zuselzen.

So funklioniert die Beruhigte

Luft-

fillerung: Der Molor bezieht die Luft, die

er brouchl, ous dem Jnnern ds Zentrolpreßrohmem- Dos Filler ist seitlich on den

Rohmen monliert, und sischen Filler
ond Vergoser befindet sich ein längeres

die vor Einlrift in den Zentrolpre&
rchmen wirbeh, wird zunächst im lnnern
des Rohmens ,,gestreckt" und beruhigt.
Ein großer Teil des Sloubes schlägt sich
on den lnnenseilen nieder; die Lufl ist
olso vorgereinigi. Dcnn possierl die Luft
dos Filter mil konsionter Geschwindigkeit, unobhöngig von der Drosselöffnung,
denn dos longe Rohrstück zwischen Vergaser und Filler wirkl, wenn plötzlich
schorf Gcs gegeben wird, wie ein Luftreservetoger,
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NSU-SdloJldömpfung
Lcnge Zei? bevor der groBe Schrei noch
die
NSU-Moschinen schon leise und geröuschorm. Auch in früheren Johren wor es kein
Kunsh;tück, eine leise Moschine zu bouen,
doch ging die Geräu:charmut immer ouf
Kosten der Leistung. NSU isf €s nun gelungen, Scholldämpfer zu schcffen, die
proktisch jeden siörenden Lörm vernichlen,
die ober lrotrdem die hohe Leistung des
AÄotors erhahen. Die NSU-Mox, die nron
ollenthclben ols leise und gedömpft kennt,
besifzt trofzdern eine u*nwqh*cheinllch
hohe Leistung. Wie der Scholldämpfer dc
Auspuffgeröusch von Kommer zu Kcmmer
vernichtel, zeigt dieses inleressonle Schnittbild. Zum Schlu0 bleiben our noch &[ Phon
übrlg, nicht mehr cls eio leises Brurnmen,

bken Molorrödern enlsiond" liefen

Nolürlich wsr €3für ein deulsches Moiorrodwerk noch dem Kriege eilü-ocher und billiger, die Fcbrikolion eines clten Vorhren. NSU wor
ien. Dle b{önner

inlernclionolen

Als öe Fox im lohre 1949i9) herouskom, lvar sie eine eirz.ige Sensolion: sie hcfie ols erste lvlcschine den berühmten
Zenlrolpre8rohmen, den ieE Dutzende von Fobriken nochzumicchen versrrcheoeuf !i9 px folgtel 9!e l-ux, die Mo< und Ende 1953 die kleine, quickleüendige Ari<lly, dc Rödchen für olles- Dte Au6,rörrsentwktlulry von NSU, die sich cuf die gule Serienmcschine stiit*, id o$n€ Bebpir:l-'Kluge Fohrer, die wirklich etwos voa
Molorrädern verslehen, sogen utrs immei wieder, do0 mon so schnell nicl* wieder ein äAo-iorrcd von der Leislung der NSUMoschinen findet-

An diser Stelle wollen wir lhnen nun einen ilberblick üüer die llerkmole der MU-Eoulinie geben und lhren schildern, warum
sich NSU gerode zu diesen Libungen enlcldoß-

der
icora
a! d€ lcdc!
S.i:m hcltm die Rsuföxe bei dq
der
l25ee
in
dcurscftq Renno
Klos pro&ri*h keinen Gcgrm
mchr, dqn die Fcbrikmqchinen'
die lrüher zu slorlfl Plleglen.
hdten sich ds€tr1 4.Ückgcagm.
um nichl sländigen Ni€dslogm
ou3gs€H zu sein. Beim Ave
b"ltpi"lreise gob e. ots
-*
rchl die Stsk€ mc<fiirenmordad id, gl,eich einen vierfachen
Fox-Sieg: floiker sa,egfe vor 8rend,
H@ uad Holldus.

ad leatr Hq6Dcr fidc da l6lldca.m
we& Er it dcErgebnis lrewogendqKqi<ru|*iq
md 66rer Arö€il. 8ei 10dXl Uimin leBtel er über
12 fS-T@tz dicg hohen Drcluoftl' die bei modsnen
Rennmqchim üblich ist, bleibt der NSU{tlfrr zumlässig ood LeürungqsL.k denn die GorfÜhrung
irr dok ds Vierlaldsys,€ß sqkt und bchqeht.

las sißi

illl';;;r'

eeben

zu denken'

Vllar wollen lhnen hier

keinen schönen Romon erz<ihlen' wie

wunderbqr und einzigortig und seniotionell die NSU-Mcschinen
sind

-

wir wolleh lhnen vielmehr gonz einfoch on Hond von kleinen

Beispielen zeigen, doB die NSU-Konslrukteure bei ihren Moschinen

die
ouch on die letzten Deloils denken. Diese vielen Kleinigkeiten'
fÜr
zunöchst unscheinbor sind, mochen di:rn NSU-Fohrer ober Tog
Tog Freude. Schouen Sie slch bitte in ollerRuhe diese kleinen Finessen

cn: zum Teil sind sie sogor Potentiert'

Bis

l€Hc ausg.dcht wurde quch de' D'€bsrohlrchut'
der Quickly. Die Spe6longe, die iehr dc Rod bl'ockien'

8as iit

Oic Qoicllt hol. wie moo wei8' Pedole'
Nomoleilei* ist e üblich, dcO moo dch
ein l{oped wie ein regulöre Fohrad in Beregong EH. Mü mu8 olso zehn bis zwqnzig Meter qls Rodlchrcr trelen donn die
Kupplung lqlosn, ond der,{Ptor bcginnt
lu schnoren- 8ei d< GloicHy ob€r g€ftles
yiel elegdiler: der Fchrer kqn im Stond
aorch eiatcho Niedertreten de Pedols den
Molo. wie bei einem richtigen Motorrod

ruhl normqleüeise wöhrend der Fqhrl in der Gepöcktrögerreniger
ldg€rung, die oben linkszu sehen isl' Es ist dos We'k
Sekucden, die SPerELngG qus ilrrer Ruheslellutg he'quszunehmen und die Quickly diebstahtricher cbzo*hlie6en'

onwerfen und qus dem Slillsland obfohren'

eine Kleinigketl: Zwischen den beiden Gobelhälften entslqd bei der Qukkiy vorne ein
Roum, den die findigen NSU-Leule zur Unterbringung des Werkzeugs einrichtelen' Mll einer gro8en

Uld do isr noc|i

Die Söttcl, die eine Motortcdfobrik e'nbool' slelh rre
oicht selbst lrcr. sondern b€stelll 5ie bei Zubehör
lie{erqden- An den Safieln kdnn 6ü rporen' denn
6 leuchlel ein, do8 ein Sotlel mil einer kleinen Sitzildche billiger isl ols einer mil eine. grcß€n Sitzflöthe'
SchouenSie sich bitte bei lhrem Nsu-Vert'el'r den
grceen Molor.adshwingtcttel der Qrickly on' Auch
st@ke [cule fohren cuf 'der Quickly komfortobel'
:-

Rdndel*brqube wird dieser unuuffällige WerkzeugbehülLr veccfilossen. Von ouBen erkennt mon nichl'

wq sich hinler der Klcppe

geheimoisYoll ve'birgt'

für dic kleirc (luickly brouchr non wirklich
keine prunkvolle Googe. Eine {reie Ecke im
Keller oder im Gorg genügl ih. Yoll@f' Monch
einer wird sie in die Wohnung rehmen, und
dos geht l.ichl, denn NSU hol on di6e Mö9lichkeit gedochl. Oie QuicklT b6'lzt duf der
rechlen Seile einen sehr proliicchen Troggriff'

Dc broudren wirnichllongezu beweisen: Eine Hinlerrodkelte, die voll gekopselt ist, hoit lAnger ols eine ungekopselte
Ketle. Alle NSU-Motorröder von de. Lux on qulwärls besitzen
desholb einen geschlossenen Kehenkosl€n, der die Lebensdouer der Hinlerrodkette um eir Vielfoches yerlängeri

Jeder NSU-Fohrei konn stolz sein ouf dre

g.oß-

orligen Erfolge, die NSU bei den Kömpfen um die
Wellmeisiers.hofl und die Deul<he Meislerschoft
errungen hoi- Und um diesem Stolz sichlboren Ausdruck zu verleih€n, besilzen olle NSU-Mochinen
-:1 Ausnohme der Lombretlo - einen Tonkverschluß, der on die Wellmeisterscho{t erinnert. Es isl
€in ichönes Gefühl für deo Fohrer, zu wissen, doß
sein Motorrod ou: einem berühmien House stommt.

ins lelzte ousgedqcht

Diebe hoben ber NSLl-Maschinen kein leichtes 5piel.
Eingeboute Sicherheitslenkschlösser blockieren, wenn
sie gesperrl sind die Lenkung Wer ein NSU-Motorrcd stehlen wili, der mu0 schon mil einem Lctwogen vor{ohren sad die gonze M*chine verloden_

Armolurenbrett des NSU-LombrettoAulorollers ous Links und rechts: Zeiluhr undTochomeler mil Kilometeuöhler, ln der Milie: Zündonloßscholter, kombiniert mit Lichtscholter; links dovon
Vergcezuqknopi, rechls ZünCun gskontroliicht, Ungemein pr6ktis(h isl der Korqbiner-Gepdckhoken,
!n dem die Aktenlssche des Mannes oder dos Einkoufsnelz der Frou sicher und gul oulgehoben sind
So siehl dqs

Die l{.SU-Lombrellofohrer srni gonz feine Leute,
die den Motor nichl mehr onrühren wollen ols unbedingt nöti9. Für sie entwickelten die NSU-Konsfrukieure eine besondere Feinheit: Will mon on
Morgen den kollen Motor stoden (mit elektrischem
Äniosser bekonntiich), donn ziehl frqn qm Armoturenbrelt den Storlknopf zunächst holb herqu5
domit wird die Luftklcppe desVergosers geschlossen.
Ziehl mon den Knopf nun gonz heroos, so wird der
Schwimmer qulomolisch gelupft Es fehlt ddnn nur
noch der Druck oufs Knöpfchen. und der Lombrellomotor springt on Es isl so ein{och wie b€im Auto.

Nch eine Kleinigkeit: We. beispieisweise bei
der Ldmbreit@ oder bei onderen N5U-Modellen
die Vorderrodbremse nochslellen möchle, broucht
dozu nicht in eine \ryerkstctl Wer nicht tünt
Doumen on der Hqnd hot, konn, wie mon siehi, die
Bremse buchslöblich im Hondumdrehen nochstellen;

Auch für einen zorten Froueniulj rst es
ke!n Problem. die Lombreitq obzustell.en
Dre neue Seitenslütze ;n Akiion zu setzen,

ist in der Tol ein wohres

Kioderopiet.

NSU-(luicklY

NSU-QUICl(LY, RÄDCHEl{ FÜR ALLES

NSU-Fox-Yierlokt

FIXE FAH RER FAH REN FOX

N SU

-For-Zwei tckl

NSU-FOX, DIE AAASCHINE

OER

NSU-Lux
lrtotor: 10G<cm-l.l5u-Z'reijoktftdcr von g.oßer Anspru<firlosigkelr ond

Robrs:herf-

tüctilrli(i, Viergcag-

geliie!:e YerclleiominderoCes Berrh;!t+Lufi,Anscügslster;Foftrgestell: Veruindungsfreier, rö.ierner Zeniralpre*rahnen nit Soziusouslege.. Yorde.rqd- lnC Hinlerredschwirgochse. Zlscit"li.h 3 hydroulische Slo8dömpfcr Schwingsdiiei Fofirer uad Scerq vie#qeh ge{ederJ
Siorke lqnerbackenb.em*n 6it groSer Srensfläche, Hinterrojkett€
"oll gekaoselt, Steckochsen vorq rnd
hinfent Rdder ürtereinocdcr ouslourclbor Gurer Diehstdhls.hur durch Lenlschloß.
Lcistemgr 8.5 P5

Nqmverbroeclr: 3.i Literll@ km
Hä<äetqcüwindigkdl: 98 kf, ii!
Preis: 1645.- DM, Äazchlung: 4tO.- DM

WER LUX FAHRT

DER KANN

LACI-{EN

NSU-Mex
Molor: i5Bccr'-N5u-Vi€dqktmolor, ei.e Spilaeni€i5tung des internqtiorqlea Moto.rodbqus, unerhijri le!
elu^g55l4rk und robud- Siegreich ber qLje; schweren \iy'eitbewerbe-n- Ultrdmdt-Ventilsteuerurg durch SchubLufif ilieru n g- Selbstverstönd !ich Viergon ggetriebe
Fofitgerlell; Verwindungslreiei, moCerner Zent.oipfeßrdhnen fiil S+ziu5qusieger. Vorderrod- vnd lJinte..

rioFgen- Berilhigis

.aC5chwinEa.hse Zusöälich 3 hydroulisci:e Siotjdompter Schwirgscihel Fohre" und Sozic vierfcch gefedc.i.
:to.ke jfrnenback€nbremsen mif großer Brems{ld<he Hinterrocikeite voil gekopsell. Steckochc:n vord ünd
hiileo: EE.ier !nlereinonder qusj6c5c5bdr, Guler Diebstohlschutu dcrcfi i-enkschloß

l-eislvng:17 FS (Olfi:ielle VFA,I-Ä,1essun9 e.gob sogo. ejne !-erslritg ron 182
t{omver:lrooch: 1.1 Lr'lerr100 km
+löchslg.schwindiqk€it: l?6 km,il
Prei:: 1990,-- DM. Anzohlungr 590.-

MIT MOTOR.RAS

t-;-*w:

PSj

DM

MEltdT

^itAN

ÄÄAX

NSU"Konsul
'"' \! 4'raE@
I\tofor: Hochbe.adhrier Nsu-Y;errekift3lcr,

500 ccm- Mrto. und Getriebe noch englischer Equqrt Eet.erntSetbstver:lönd!ich Viergonggelriebe.
Fahrgrlel{: Slahii.r B.ürkenrqhnen, der so te,ressen wurcs. iqil die Ker,:ui liir $chweßten Sertenwcger
b€trieb gee:9net isr" Vcrdei- uiC HinlerrodJ€derung. Zr€i Steckehsen. Rüder rrnfrreirer4er aueloüschbo._
Eequgme Sott€1. Großer Tcnl

teislong: 21 PS
Norrrs$rdu.lri
1,6 Liferr100 km
Höchstgereh*indigkeit; 123 km;h
Preisr 256C"- DM, Areailurg: 640,-

DM

KLUGE KöFFE KAUFEN KONSUg-

NS U - E- a rn b

ret id -A v torol

ie

r

Ä{o}or: Stdrker 5,1-p5-NS1-J-Zweit{k!mofo.. Turbinenkühlong, dafurch irtenriye Kaih:rne qLrsfi bei !önEsten
do unobhänglg vom Foh,*ind, Elektrisher slader. ArrqlJrenFret'. Cetric-beschollung vm
Len*er Krcft'it'ertrcguag dürch Kqrien Lloicr ?enti4t in .je: Mitte, Codurch hervorregerCe SlrtßenlogrLiqhlelsrkqr Scheirwerfer m;i ls-Wot!-Birce fwie 5eifi Äuioi Per;;1:cii.
Fdhrg€siell: Vertindüngsfrei€. Rohmen. Kcrosserie gerdu:cir{iei qsf G*mmi*ufiern. Se:oeder'*irk:oe
Vorderrod:ih+ingo.hse HiilierraCsch*inge mit hydrouli:chen Sto6damDi€rF Serrenoöäig r.+er icq+:r,e
Schwiegsctiel Sterke Rei{än 4-J' Angenehme Seitenslülre- Yiet Beinrort lür die 5oz!c Vicr versci,:edr.,e
Forben: 8eige, GrüD, Milropcr+: and zweifdrbig Grqu.
Älg<npössea.

Leirtu*g: 5"1 PS
Ncroverbrcuch; 2,2 Liter:'1O0 km
Hö<h5lgschs;ndigkeif: 73 knlh
B ergsteigeföhiEkeft | al a4 (St. -G+lihord-Poß : 0"/"
Preis: 1595.- DM, An:ofilungr 400,- OM
1

S!€i!:Ja g)

BECSER FA'-IREN AUF LÄMSRETTÄ

Gleichgültig, ous welchef Riötung

//r%n

wi r Neckorsulm onsteuern : Arn Stodt-

rond begrüßl uns dos bunte NSUSchild. dcs den Reisenden ou€.

r"rato

Neckorsulm und die Stodt der NSU-

\'

Aus denReihen der NSU-Belegschoft

sind schon viele groBe Sportler'hervorgegongen, Nichl nur MotorsPorller. Hier hoben wir HonsRienhordf,

der im Jshre 195J Deulscher Boxmeister im Wellergewicht für Amoleure wor. Er orbeitet bei NSU oJs
Koch in der Werkskonfine.
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Werke hinweist. Ein poor hundert
Meter weiler - und wir stehen vor
dem Portol der gro{3en deuhchen
Motorrodfobrik. Es lohnt sich, dieses
Werk zr! sehen. An modernsten

Die Direktoren

Moschinen qrbeiten die in oller Welt
$ekonnten tüchtigen Württemberger,
fu m vorbildlicheMotorröderzu bouen.
Jeden Werktog, mit Ausnohme von

ungeföhr eineinholb Stunden douert.
Wer ouf der Fohrt durdrs Neckortol

Somstog, findet

neuzeitliche Werk

Uhrvormittogs

eine Werkbesic*rtigung stott, die
ist, sollte niclrt versöumin, dieses

zu

besichtigen.

von

NSU sind keine HolL
götler, sondern einfoche Menschen wie wir
clle. Wenn Werner
Hoqs und die übrigen
NSU-Fohrer im schwe-

-*

Neckorzulm id nicht nur
eine oöeitsqme, sondern
ouch eine hübsche Stodt.
8ei Nocftt bie{en die Si!.
houetten der Stodtpforrkirche
hier im Bild

ren Rennen liegen, donn
ziltern sievialleichtnoch

mehr um den Sieg ols
die Männer in der Fcbrik. Gonz links: NSU-

- Deufschordensund des

schlosses dern Seschouer

r
; Chef Dr. G. S-

ein slimmungsvolls Bitd.

von
E Heydekompf, neben ihm

der lechnische Direk-

tor Viklor Fronkenberger und Vl/erner Hoos,
i
I

I

iUiele

lhge fihran nrü ll

Bei NSU werden die
Fohrgestelle nicht ge.
spritzt,sondern gelo ucht
und onschlieBend ge.
bronnt. Dqs ist dos modernsle. ober ouch koct-

spieligste Lockierverfohren- Dos Resullot:

NSU-Lccke sind schtog-

fest'und longe holtbor.

SömtlacheModelle wer-

den bei NSU qn flieBenden Böndern mon-

tiert. Ausgeklügelle

Fo-

brikotions- und Monlo-

'geverfohren

geslotten

rctionelle Fertigung und
domil niedrige Ver-

kaufspreise, die dem
NSU-Fqhrer letzlen
Endes zugule kommen-

ä

An

einem Toge wer-

den bei NSU 6S) Motorfohrzeuge gebout- Dcs
bedeutet rund olle 49
Sekunden eine kom-

plefte Moschine. Hier

wir gerode eine
kleine Portie Föxe, die

sehen

vor wenigen

dos Bond

Minuten
verließ.

Wir soglen es

schon

mehrfoch: Bei NSU wiid

mil einem

Moschinen-

pork georbeitet, wie mon
ihn soschnell nichl wieder
findet. Dieses Eild zeigl

einen Ausschnitt <rus
dem NSU-Motorenbou,

in

15

Hinfqhrt: 71Y", 2L, 7t, E' 2t+ Minuten'
Rückfchrt: 77, 76, 23y", 25, 21i1, Minulen'
Durchschnitl: 24f Minvlen, Bestweri: 23 Minuten'
Dieses Ergebnis ist so frcppierend, doß ich nochmols gegen-

lch fuhr die NSU.Quickly

überslellen rnöchte:
15 Minuten,
18 Minuten,
23 Minuten.
50-ccm-Moped:
Und nur der Voll;töndigkeit wegen: Eisenbohn, einschlieBlich An- und Abm:isch zu den Bohnhöfen: 65 Minuten'
Dos bedeutel qber doch nichf mehr und nicht weniger' ols
doB die Benulzung einer sch'*'eren Moschine irn reinen
Siodtbetrieb Unfug ist, weil nichl nun ein Roller' sondern
50O-ccm-Motorrqd:

Motorroller:

{Auszüge aus sei$emT€st in

der Fochzeitschrift,,Dos lrt+

fordd" Nr.

?5/t?53)

Höch
T
- Mir
eines

hinen,
heran
km/st
unden

icht
mit
dem mon wieselschnell durch den Yerkehr schlüpfen kcnn'
Diese Fahrweise nennt mon ,'foxeln"- Eevor ich ober
iffi bin in der Stqdt cder cuf longen
dercrlig
ächtig durchl) hobe ich den Molor ersf
Touren (
lcufen [ossen. D' h- (Foustregell], wenn
einmql h

Liegt wie ein Brell,
die Viertcrk?-Fox

on
ge-

ine

5

{Auszüge sus seiilem Test in
der Motorsportbeiloge einer
Srener Zeitung Nr. 20i195q

h
hl
sc
le

ich
Led
der
geh

cho
sie
ein

hen
Bei
dos

oPP

rde' eine deroriige

zu

besiehen. Mehr
von sechs Wochen

wurde d're Lux Über Airtcbohnen' RelchsstrsBen, schlechtetle

r

cur

seinenr

Österreich ouf
nun einnol ein

Terl in

B Flqchkclben-

obgefedert
stouflen

wird. Die hintere Schwinge ist gegen

wcr

den

g

Zulodung
wurden. Die:
beloges. Lre
stroßen ousge
Prtrchslos-

wollen, wos

gesPiel?

vei-gessen, dcB cics' wos

ouf die Turroch führt, nicht ols Stroße bezeichnet werden
konn, sondern eher ols elender Korrenweg-

eiBProben

ols ein

n mil de

die

385

ogt, dcß die Tcchoncdel slels

iil

spielte {und der Tccho der Mcx

Hollen cn der Tonkslelle aber
uf so ruhig, cls hcbe mon ihn

soeben ersl angetreten. Dobei log der Treibstoffverbrouch

ols qlle cnderen Motorroller wirkt die Lombrellc
ouf dos Urteil der Menschen b
ichlechts mit gulem Geschmock' Um dies voriei
ndch zu verbessern und dos Fohrzeug noch
mochen, konnte NSU die Lombretlo nicht gut mit sporllichen
Mehrwerten ousslotlen, so wie dos bei Motorrödern üblich
gew'orden ist. Mon mußte vieimehr den Gebrouchswert
der Lsmbllättc in der Hcnd (und in den Augen) kultivierter

M:hr

gefühlsmciSig

Fohrer ürid Fähierinnen erhöhen, und dos is? übrigens
ebenso'schwei wie die Verbesserung Üblicher Art on
hrer oder
einem Molorrodtyp- Der

{Auszüge erüs seinem Tesf in
der Fochzeils:hrift,,A.uto und

o".6 .it der Lux. Mon dorf nichl

setbsl bei d
und 4"9 Lit

Nr. 25i26 1953'6

9/1953)

-DieV

hol unten eine Schwinge, Cie durch Schrcubendruckfedern

hoben die,,Mox" nicht geschont, der Hirnmet sei unser
Zeuge! Wenn der Volksmund schon der Meinung sein mog'
ein Viertqktmotor rnil sei ner kom plizierten Venlilsteueru n g

(der ",Auio-Pct")

Krafircd" l.lr"

n einen

Steigungen nicht gewolzt werden

hoargenou 4 Slunden zurückgelegt, wir hoben cuf der
Autobohn Dormslodl bis Fronk{urt einen Durchschnitt von
strecke Fronk102 kmlsr und auf der berg
chl' Das heißt:
furt-Düsseldorf 94 kmlsl Du
nd bergob mit
wir haben die Mox slundenl

i'r - :''

{Auszüge ous seinem Tesf

tie.
die
ihn

Ds bei disen encrmen

sei
uns
]ich
'rilli
_ 1

dem Lqden holen-

lrögl den Molor on seiner
n ist völ

und hot doher
Bremsen mit 160 mm Durchmesser geboul, rvovon die
vordere noch mit KÜhlrippen versehen wurde- Mein Er-

Wir

'1':l

dqfür, do8 sie imrner so

e sie aus

, die mii bis zu 34o/"
Steigung die steilsle Bergstra8e Europos ist-.Flcs.tot ich

der ijshrreichischen Focttzeibchrift,,Dos Ä/$olorraf )

''il-l

h
n
B

luoE
leich
Der
h
O
h

digen
Wänn
wird,

NSL,!-LuxLengsl reck€ntesl
{Auszüge

noch nichl vorgekommenim Eingriff und werden
trieb erfolgt durch schrögo keine Ketie! Beim Schollen werden Sie ouch gleich merken' wie scuber die Kupp-

fshrerin drückt ouf'.einen
Undenkbor,

und der

Molor mit
zu'verlongeir"
er ongeworfen werden muß.
en Lcgrbretto ist'dos lelzt cuch undenkbeslärigi iih. oti Führer, ols krilischer Test-

kcnn, rnuß rnon durch den 15 cm hohen' losen Schotler
hindurch- Dobei ging das Flinler:-ad so stürl{ durth' da0

st
erslcu
wie der Le
berhcuPl
rweise sln
nou 3,6 Li
mon slso
gonz

Mon muß

d
e
li
1

4,7.Liter
er 'vVeri'

ren'

um
Bei
und
den

eter

welt, ersl nach 300 km Fshrl kcnn mon die vollen zehn
Liter wieder nochtonken.
wir
Die Spitzengeschwindigkeit
wir
mit 118 kmlsl, wobei ollerd
die
dobei völlig oufrechl im Sot

rch
einmol durlh den sehr breil
den Soziussottel diktiert wor' Die Slraßenloge der Mcx, die
bekonntlich dos gleiche Fohrgeslell wie die 2O0-ccm-Lux
hol, dorf ols glönzend bezeichnet werden. Die Federung

fohrer,
Vervollk
Dcumen
hältnis Mensch

ine
den
Leb

Msschine mil einem Sprung noch oben

- Verhöltnis des Aulorollers zu den geweiter. Ebenso dos
wöhnlichen Motorroliern"
Ansotzpunkt fÜr den belebenden kleinen Finger iit der
Zündschlüssel- Erste Einrcslung: Zündung an, roles Konlrollicht. Denn wir hcben nun Bqtteriezündung- Bei Druck
h
über die R
r
kontokte c

Der ist im

c

crtig so

n

on
bruchteil o

s

schon wieder oufgehört hot zu drÜcken, weil der Molor
bereits seinen leiin, longsomen' gleichrnäBigen Leerlouf

soEdr ein Moped einfacher und billiger zum gleichen
Ziele führf.
Der Nutzen einer Zweigongscholtung, die io kourn ein

chen, wenn ich ihm eine leichle Pedqlunterslützung gob!

Und donn ging's noch Kohentql ouf die Schworzwold-

slro8e. Die hcl
pfloslert- Was
,"Worum nicht!

ist zudem soumrißig ge
dozu sogenf Sie sogie:
- Jo, ich konnte im sieilsten Slück sogor dos Gos wegnehmen und aus Schritt-

wieder
eringen
chen ffl

Noch qll dem isl es wohi nichl mehr schwer, unsere

Froge Nummer

gdnger, den ewigen Rodler und nicht zulefzl die
gnö' Housfrou dos Moped im ollgemeinen und die
Quickly im beonderen in Froge, und zwor vor
ollem für die tägliche Fohrt zur Arbeit, ober ouch

für kleinere
worle : sie
für solche
Sie ist prei

t

ich

ont=

nur in Froge
sie isl
dos ideole -Fohrzeug!
Anschoffung (52S,- Dü,

lnleresantes über die

unenlbehrlichen

F,tgU-Eweii:;klfer
(Auszüge ous s€inem Tesl in

der Wendigkeit und Schnelligkeit im

dq-

der Berliner Zeilung
,,Der Tcg")

gonz zu schweigen. Porkplotzsorgen

durch hervorgerufenen Schlupfverlusle sicherlich kompensieren- lch bin mir nunmehr sicher, doß die euickly

i,

Wochenendousffügel" Und

wozu noch 15,- DM für den

Do0 kg

ouch 2@/o ohne Mittreten schofft.

1 zu beontworlen: ,,Kommt für
den nolorischen fu&

den Wochenkorlenobonnenten,

nichl, ols Goroge dienl gut und gern
oder ein Keller oder sonst ein kleines

Nebengelaß.

Nr.

105152 vom 6, tr{oi 1952

:{

Rohmen mit einer Schroubendruckfeder obgeslüE. Vorn
und hinten isl ein Re
pfer eingeboul- Der
Sottel ruhl ebenfolls ou
und dorin quf einer
kleinen SchroubendrucKeder- Di6e Federung war für
mein Leichlgewichl zuersi ehvos hcrt. Nochdem ich die
Stoßdömpfer nur gonz leichl ongezogen hotte, wurde es
besser, ouch sprong die Moschine ouf schlechten Stroßen
nichl mehr so sJqrk. Erstqunt ober ging ich nosses Blaukopfpfloster on. ouf dem s keinen R,ulscher gob und dos ein
ziemlich freches Tempo oushielt.

..

- Der Molor isl ein ein-

ziger Ausruf der Freude! Wo
gob es schon einen Zwei'a

tcklrnolor, den rnon im direkten Gcng
20 ktrlTh
"oh
ruckfrei ouf 75
km/h be-.

Anläßlich einer Gelöndefohrl wor ich vielen schweren
Rädern im Gelönde durch die enorme Wendigkeit weil

schleunigen konnte? Und
diese Spil-zen gschwindigkeit
konn mqn ouf der Aulotrchn
ruhig ,,stehen lossen". Der

ich mehrmals dos Gefühl eines Reifendefektes hotte.

Zweilqktmotor rnit

überlegen.

Dos

Bohrung 52 mm,
Hub 58- mm
leislet qber

- Verdichtung
ouch bei einen
von

nicht obgesperrter Slrecke von 6,7 km Länge betrug
10-37 Minuten, dies entspricht 38 km/h. Kühlpousen gibt'i
beirn Testen nicht, trotzdern ging der Molor oben noch

lich. Der Molor isl ouf

Lichtrnognefzünder

24

Botterie unter dem Soüel
bleibt für dos Horn und dcs
Stondlicht.

Wos dieser Motor:

l€islen

konn, zeigte

". .i"i' "in"t'
Vergleichsfohrt rnif qnderen
Modellen diserKlosse" Auch
die steilslen- F.lönge zog er
steß ols ersler hoch- Mit dem
gut ovfeinonder obgeslimnr.

iegsproduklion gesehr wohl geeignet,

zu zeigen, wie ein
es zu leisten hot-

mocht. Zu hären ist der Übergong koum, weil der Anlosser
500 Umlöufe rnocht und der Leerlouf ouch nichl schneller
ist, und weil die Sqche ohne Zohnlrieb orbeilet.
Der Stort isl ouch norh in cnderer Weise outomäßig vervollkommnel. Bekonntlich muB der Wogenfohrer
d".
"oiüberAnlossen n i c h t zum Vergoser greifen und ihn zum
loufen bringen oder die l-uftblende on ihm fossen und
schlie0en. Erst recht nicht qn Zweitoklmoioren, wo oll*
in dieser Gegend schmierig und schmutzig isl. Dos verlongten die Autofqbriken übrigens schon vor einem Vierteljohrhunderl nichl mehr von ihren Kunden. Der Lombrettist
hot es ietzt nicht mehr schlechter. Er mocht dos ebenfqlls
von seinem Sifz ous, gonz ohne Bl-egen, Bücken, Verrenken
und Beschrnutzen. Dozu trdgt dos lnslrumentenbord zwischen Zeil- und Geschwindigkeitsuhr neben dem Zündschloß einen elfenbeinforbenen Zugknouf für beide ge.

mit

V\fctt Leistung gespeist. Die

Belrocht, so dürfle dle Mox nicht nur

Molorrod dieser Klosse ouszusehen und wqs

den

zweiten Tritt do- Die völlig
qusreichende l-icfr\ uell e wi rd
von einem Schwungrod-

zu den erfreulichsten, sondern ouch zu den wirlschoflhören! Die Mox ist
gerode ouch oußer

U/min

zohlbereichen ist der Durchzug für eine 125er erstdun-

ist für die 125 kg Eigengewicht glänzend obgeslimmt. die
Sto8dömpfer mo€hen selbst ein beobsichtigtes Ausschoukeln
unmög!ich.
Unwohrscheinlich schnell und qusdouernd ouf der Geroden.
miteiner Bullenkrsft jeden Berg ongehend, quch in tiefstem
Schlomm und Geröll no€h rdhig tuckernd wie ein Traktor,
ist die Mox molorisch wie fohrgestellmüBig von einsomer
Reife. Sie konn es, wos die Fohrlleistung onbetriffl, getrosl
mil ollen ons bekonnten 35Gccm-Moschinen oufnehmen!
Ziehl mon noch den in der Z50-ccm-Klosse äuBerst günstig

lichslen Moschinen

:6.1 bei 5üE

vor ollem der rosonfe AbzugGerqde in den unleren Dreh-

prozenlig olpenfesl ist.

in

1

wirkliche 5 PS- Crstqunend

den Hetzlogden genqu so ruhig wie immer.
Weit über die Hülfte der Streke beträgt die Steigung über
3O/". lch bekqm wirklich Hochochtung vor disem cusgezeichnelen Motor. Do ich ihn noch insgesoml viermcligem Hinouffohren noch nicht klein gekriegt hctte,
kcnn ich wirklich sogen, doB die Lux mehr sls hundert-

liegenden Preis

Floch-

kolben

lcg wohl zum Teil ouch dcron, doß ich den hinleren Reifen
schon sehr stork obgefohren holte. Nicht einmol
nein
dreimol hintereinonder
vyuyds die Lux ununterbrochen
hinoufgeiogt und roufgeschundenGesloppte Bestzeit bei

nonnten Verslellungen. Die Vereinigung ist neu: holb
herousziehen =. Luft schlie8en, gonz ziehen oußerdern flufen.

Leider konnte ich d
Lombretto

in

dieser

und dobei proktische
elwo 1üX) km fqhren
meler, ob sie durch Sloub oder über sommerlich
schmelzende Teerdecken führten. Qäi- Fohren
hirüer einem Nürnberger Sprengwgieir schodete
der hellen Kleidung von Fohrer und Sozio ebenso
wenig, Und lose Steine ouf eiriertr Teit meiner
Prüfstrecken mochten leichte Poukenschlä ge ertönen
lossen, mochten ober die Fghrf nie unsicher.

lqn Viergonggetriebe konn
rnon ouch die letzle Kroftreserve ous dem Motor her-

isl überflüssig
sqgen, dcß die Mqschine
soziusfesl ist. Ausgezeichnet
isl vor ollem ouch die Slrqcusholen. Es

zu

Senloge, wenn mon die
D<impfung gonz ongezogen
hot. Auch in den schörfsten
Kurveo geht dos Hinterrqd
nacht weg, und Slroßentrohnschienen €rzeugen bei dieser

Zweifellos wird die neuä tcrnbrelto zu den be-

Moschine keine Gönsehout

gehrteslen Fohrzeugen ddr neuen Soison getrtiren.

rnehr!

FAH RGESTELT
Die Fohreigenschoften eines Moiorrades erg€ben
sich ous den Abmessungen, die der Konstrukleur

im KonslruklionsbÜro und die Versuchsfohrer in
lonEjöhrigem Versuchsbetrieb ermitlellen' Die
Exqktheit, mit der bei NSU Fohrgeslellversuche
durchgeführt werden, lößt erkennen, welche Erfohrung notwendig isi, um eine Moschine mil optimoler Slroßenloge zu bouen- ln dieser SiegfriedWerner-Zeichnung zeigen wir die wichligslen Fskloren, ouf die es beim Fohrgestell qnkomml.
'$V". Radslond eines Molorrcdes höngen weilgehend die Fohreigenschcften ob. Eine kurze Mc'
schine ,,fö111" in die Kurven, eine ionge Moschine
löuff om liebsten gercdecus. Das Kun;lstück beslehl dorin, beide Eigenschoflen zu vereinen. Dos

ist bei den NSU-Mcschinen gelungen\:-

der Vorspur hängen die Lenkeigenschoften
wciigehend cb. Die richlige Dosierung der Vorspur mocht die Moschine slcbil, sc'*rohl in der

@V"n

-

l\.- -

,r'

K'rrve ols ouch bei Gerodeousfohrt@ O.t Schwerptrnki eines Kroftfqhrzeugs sollle

MAX- MOTO

nrdglichsl niedrig liegen. Wir hoben in diese
Zeichnung eingetrogen, wo sich der Schwerpunkt
der NSU-Mox befindet. Er liegt sehr tief.
der Teleskopfederung besitzt die

R

@Gegenüber

holbkugelförmige Verbrennungsroum
ermögllcht besle Verbrennung und domlt Ausnutzung des Trei bsloffes ; er gestotlet weiler den
glotten,wirbelfreien Ein- und Abfluß der Gose-

NSU-Schwingochse den Vorteil kleiner' unge-

federter Mossen. Außerdem spricht die NSU-

@O"t
'l

I

ODie schrag im Zylinderkopf

höngenden

Vcntile groBen Durchmessers trcgen zur vollslöndigen Füllung und Leerung des'/erbrennungsroumes

im

geeigneten Augenblick ent-

scheidend bei-

@u." @Zrm glctlen Fluß des

Verbren-

nungsgemisches und der Abgose gehören glotte

Kcnöle. Die hohe Leislung der NSU-Moloren
ergibl sich zum großen Teil ous der dur-chdochlen Anloge und Ausführung der Goswege.

tjie meisten
@O"t Mox-Molor erhöll - wie
Beruhigte Luft. Lönge
oncieren NSU-Moloren
und Durchmesser der Ansaugkonöle wurden

gencu oufeinonder cbgestimmt, denn nur bei
Zusommenklingen oller Merkmole ergibt sich
dcs Resultol, dos ongeslrebt wird.

be
@Der Mox-Molor isl ein Kurzhuber- Dos
.Jeutel: die Kolbengeschwindigkeit isl gering'
Auch dieses Merkmol trä91 zur Verschleißr,inderung bei-

.$

Di" Vo*.i|" der ULTRAMAX-SchubslongenVentilsteuerung: Sehr gering hin- und hergehende Mossen. Venlilonlrieb slets kroftschlüssig und spielfrei, ouBerdem voll cuswuchlbar- Durch ein sinnreiches System bleibl
dos Spiel ouch bei wormem Molorslets konstonl-

@NSU-Moto.en loufen so geröuschorm
vibrotionsfrei, weil sie mil besonderer Sorgfolt
und

gelogert sind. Dos groBe Pleuelouge des MoxMolors löuft in einem slarken Rollenloger

mit Speziolköfig,

-

die Kurbelwelle ruhl in

zwei gro8en Rollenlagern und einem zusäfzlichen Kugelloger.

ln den NSU-Werken wird
weder gezouberl noch gehext.
Mon bout dort gule Mosehi-

nen nicht durch Zufoll, sondern ols Ergebnis oll der Erkenntnisse,die die beslen Konstrukteure im Loufe der Johre

zusommengelrogen hoben.

Auf dieser Seile möchlen wir
lhnen einen Einblick geben
in oll die vielen Kleinigkei-

len, ouf die es beim

Bcu

eines gulen Molorrodes qnkommt. Wir wählen ols 8ei-

spiel die NSU-Mox.

Schwingochse unler ollen Betriebsverhölinissen
und lederzeit on, w<ihrend eine Teleskopfederung
oft dozu neigt, bei Stößen, die tongentiol ouftreten'

zu klemmen.

stüB sich
@ Oie Hinlerrodschwingcchse

über

eirrc Zenlrolfeder ob. Bei den Serienmqschinen
verwendel NSU bewußt diese Art der Schwingochse ohne Teleskop-Hinferrodfederung, weil si:li
nur so ein unernpfinCliches' breitgelogertes, dern
Alllagsbetrieb gewcchsenes hinleres Schwingenloger ergibl. Außerdem: Sömtliche Bouelernenle
sind im lnnern des Fchrgeslells untergebrochl. Dos
Ergebnis isi eine giolte Linie. Zusölzliche Stoßdömpfung durch drei (zwei vorn, einer hinlen)
hydroulische Stoßdömpfer.
O Longwierige Versoche sind notwenjig, um die
.ichtige Sottelstellung zu finden. Von ihr höngen
weitgehenC Stroßenloge und Beguemlithkeit des
Fohrers ob.

Die lugend von heute wöctrst
schnell hercn. Die Buben und
Mödels, die gestern noch im Sond-

koslen spielten, versuchen es heule
Werner Hoos gleichzulunSolch einen sponnenden Augenblick

zeigt unser Bild: Der iüngste Herr
Sohn ist in den Sottel von Valis
Moschine geklettert und demon-

siriert denr

Schwesterchen und

seinen Freundefl, wie m6n richtig

eine Kurve föhrl.

'|'s

Diese NSU iedoch wurde im lohre 1930 gebdut- Seitdem ist 5ie praktisch ununlerbrochen, olso 13 Johre, in Betrieb. Zimmermeisler Hess ous stu[gdri föhrt mit seiner
unverwüstlichen NSU Tog für Tog rund 1 Kubikmetei Holz von seinem Werkplotr
zu den einzelnen Bouslellen. Frogl man Zimmermeister |less, ob er sich demn<ichsl
ein qnderes Fohzeug onscho{fen wili, donn setzl er seinen Hut in den Nocken:
.,1 denk nei dron. die MGchin'lut'5 noch long!"

Noch Abschluß der Soison 1953 fuhren sechs
lournqlislen in Hockenheim die NSU-Rennfor
und die NSU-Rennmq, um 'ich selbsr ein
Bild zu mochen. Einslimmige5 Urreil: L<iufl
wie ein Fohrrodl

Mon sollle es
einer steinoll

er. wie mon
ln Boaboy i
Pfirrmonn un
Mqshine -

ln Afriko isl es nichi viel onders. Auch dort selzt mon srch voller Anleilnohme
ouf die neue NSU-Lux. Der kleine schworze Rennfchrer heißl mit Vornomen
ouch Werner, ollerdings nichl Hoo5, sondern Kopingq. und er stomml nicht
ous Augsburg, sondern ous Mikclango. Hinter ihq sitzl der 9ro0e Bobo
AmqndJs Kofinqo, der mil dem Missionor. Babo Piroini' dem die Moschine
gehörl. schon viele Touren gemo.ht hdt

onn ous Pirmcens slorlele ouf
r Reise noch lndien. Dort kam

lten qn.

Filmschouspielerin lür Gudov

ch wieder oul seiner beloglen

Auch die Sporlmcchrnen, Jre NS(! geboul
hqt,sind von unwqhrscheinlicher Halthorkeil.

Diese 50Gccm-Königsweilen-NSU' die vor
2l.lohren qls berühmtes Bullus-Modell ver-

kouftwurde, läufl heute nQch qn die 135 km/h.
lhr Besitler: Kurt Boch, Stuttgqrt.

';r

Wichlig: Bei einem Quickly-Tellzohlungsgeschöft
brouchen Sie keinen Wechsel zu unterschreiben.

jl .t 't
A

3 3

Dos ist dos Schöne bei NSU: Ein umfossender
Kundendienst gcranliert lhnen sichere Fahrt ouf
ollen Strcßen- Nicht nur in jeder größeren Stodt,
ouch drouBen ouf dem Lcnde finden Sie dos blaue
- NSU-Kundendienslschild. Die Männer, die in den
NSU-Verlretungen orbeiten, sind gesthulte Foch.
leule, die ihre Ausbildung in Werkslehrgöngen
erhsllen hoben. Für den NSU-Fohrer ist es ein
schönes Gefühl, sich ouch die3ersrt belreulzu sehen.

Sicher hoben Sie keine Lusl, ouf einem dünnen DrohlseiJ über die Abgründe
des Zugspifzmossivs zu fohren, wie es die Artisten der Trober-Truppe tun.
Es wird Sie ober interes5ieren, doß quch diese Mönner, die wohrhoflig
quf ein zuverlössiges Motorrod ongewiesen sind, seil Johren schon keine
ondere Mcschine ol! eine NSU benufzen. Wir glouben, dos isl ein schöner

Berreis für die Zuverlössigkeit eines Molorrodes-

Allein in der Eundesrepublik gibt es 7000 NSUVertretungen- Mit onderen Worten: Fcst in iedem
gröEeren,Dorf finden Sie Rot und Tot, Mon konn
es ouch so 3cgen: Wo Döcher sind mit Menschen

' druriter, do,isl ouch

NSU!
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Wir hoffen, lhnen mil dieser kleioen Zeilschrift einen Einblick in dos lYerk von NSU
gegeben zu hoben, Solrie;r Sie weilere Äuskünfie wüns<hen, so wenden Sie sich bitte
on lhren NSU-Yerlreter, der gerne 5+reil ist, mii lhnen eine Frobefohrl zu möctJn.

ds NSU Werke Aktiengsellehott Neckcsulm, Redoktioli Arthur Wesirup, Gesloltungi Ludwig Kob, Die lchnishen Beihreibungen
und die Prei* der Modelle enlsprchen dem Shand rcm 1. Febrrcr 1954.
Kuoilertietdroct; W. Girordel, Esen, DW lOgO 15002{10
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