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Dos Rcidchen für olles. Dieses
formschöne Moped wird bestimmt ouch lhnen Freude mochen. Die kleine Quickly mit
ihrem robuslen 49-ccm-NSU-

Motor schofft mühelos

Stei-

gungen bis zu l8 o/0. (Der St.oio.)
Gotihord-Poß hot nur l0
.l,3
1,4-PS-Zweitokt-Motor;
Li-

terl100 km; Gewicht 33

kg.

Besondere Merkmolet Zentrol-

preßrohmen, Molorrodbremsen, Kette (,,Eine Kette rulscht
nicht"), Beru higte Luftfilterun g,
Antrelen i.Stond. Führe \einfrei, zulossungsfrei, ste. ,:rei!

i\icht nrehr laufen - Quir:hly krrufcn!

Für sportliche Fohrer hölt NSU

U-Vlertakt-tr'ox

die Viertokl-Fox bereit. Mit
hrem I 00-ccm-Viertokt-Motor,
der eine soubere Verbrennung
i

gewöhrleistet, thermisch onspruchslos, outobohnfest und
dobei sporsom ist, siellt die
Viertokt-Fox eine rosonle Moschine dor mil hohen Leistungs-

werten und großer Beschleunigungskroft. Doten: 5,2

2,4 Liter/1@

PS;

km; 82 km/h.
l'irc

ljnhrer ithlon

['ox
l

Die 125- ccm - Zweitokt- Fox
besifzt, genou wie

die Vier-

tokt-Fox, den modernen Zen-

trolpreßrohmen, Vorderrodschwinge und Hinterrodfede-

rung. Sie zeichnet sich

ous

durch einen besonders elostischen Molor, große Anspruchs-

lcsigkeit u. longe Lebensdouer.
5,4 PS, 2,1 L/l @ km ; 83 km/h.

l'ox, dle trl.tsehlne der Pfennlg-tr'oxer!

Mit ihren l7 PS und einer Spilze von
126knlh ist die NSU-Mox die sönell3te serienmößige Viertel I itermoschine

derWelt.Auch dieMox besitzt den Zen-

trclpreßrohmen und Beruhlgte Luftfi lterung;Vorder-und Hinlerrodfederung
sind hydroulisö geddmpft. Die neueArt
des Ventilontriebs, die ULTRAMAXSTEU ERU NG bedeulete eine Revolution im modernen Molorrodbou, Weitere Vorzoger Vier Gönge, vierfodre
Federung, gro0e 280 qcm-Rennbrem'
sen, Stedodrsen, l4 - [i]er -BOfteltonk,
Diffusor - Auspufftopf. Siegreiche Gel6ndemcöine- l7 PS; 3,2 Liter/l (D km;
l26kmih. Forben wie bei derSuperlux.

trlit -trlotorrad meint nr&n trhx

Die NSU-Lombretto hot einen bdrenstorken I 50-ccm-Zweltoklnotor erhol.
ten. Mit 6,2 PS schofft die Lombretto
vollbes6fzt 31,50/e Steigung. Und dos
mocht sie stundenlong, denn sie wird
durdr eine Turbine gekühlt- lhre weiteren Vorz0ge sind, der,,Druck oufs
Knöpfdren" - der eleklrisdre Storter,
der zenlrol gelogerle Molor, die Beinfiäiheit fgi Fohrer und'bozio, die storken Reifen und die großen Sdrwingsötlel sowie die weiöen Vorder- und
Hinlerrodsdtwingen. Die Lombrelto
können 5ie in vier Forben hoben r Jode-

grün. Beige, Mitroporot u. zweiforbig
Grou.6,2PS 7 2,5 Liter1l00 km ; 8l km/h.

llcsscr lahren aul L&nbrcttil

Und donn liefert NSU noch die
.l25-

Lombretlo mit dem

ccm -

Motor- Sie unterscheidet sich in
Form und Ausstottung nicht von

ihrer größeren Schwesler.

Sie

- wie gesogt - nur einen
kleineren Motor und dementhot

sprechend einen kleineren Preis.
5,1 PS;2,2 L/l@ km; 76 km/h.
Fo

rben, Lindgrün,

Beige,

Mitroporot, zweiforbig Grou.

NSU-Lambrettr: Sehön lr'le eln Anto Sprrron wle elne lllSU!
-

Die NSU-Superlux erfüllt olles, wos
mon von einem modernen Motorrqd erworlen konn- Der onsprudrslose
200-ccm-Zweitoktmoior leistet I I P5, sie geben der Mosdrine nichl nur eine
Spilze von 100 km/h, sondern qudr
eine Eergsteigeföhigkeit von 45oiq.
Die Superlux istvierfodr gefedert, hot
Vollnobenbremsen mit 280qcm Bremsflööe, sie besitzt den NSU-Zenirolpreßrohmen, Beruhigte Luftfilterung
und einen l4 Liler fqssenden Büffeltonk. Nqt0rlidr hqt oudr die Superlux
ein Viergonggetriebe. l'l PS; 3,3 liter/
100 km; 100 km/h. Forben, Schworz,
Steingrqu,Christionioblou u-Jodegrün

ll'er l,ux fährt, dl:r konn llchen!

Alles über llsu.Masehinen
Auf diesen Seiten wollen wir lhnerl, knopp zusommengefoßt. sömtliche Modelle des NSU-Bouprogromms vorführen. Der Umfong des NSU-Progromms zeigt lhnen, doß wir uns bemühen,
ollen Ansprüchen gerechf zu werden. Von der kleinen 50-ccm-Quickly, die den ersten Schrilt
zur Motorisierung dorstellt. bis zur elegonlen Lombretto bietet NSU lhnen für ieglichen Verwendungszweck ein geeigneles Fohrzeug.
Uber den Nutzen eines Motorrodes brouchen wir on dieser Stelle nicht zu sprechen. Sie hoben
die Vorteile, die lhnen ein eigenes Fohrzeug erschließt, schon löngst erkonnt. Auf diesen Seiten möchten wir lhnen die pröchtigen NSU-Moschinen vorführen und lhnen sogen, wesholb
die Quickly, die verschiedenen NSU-Motorröder und der NSU-Lombretto-Autoroller so überlegen sind.

o

Alle NSU-Motorröder und sogor die Quickly besitzen den Z E N TRA LP R E S S RA H M E N.
Er ist stobil und verwindungsfrei, er bietel glofte Flöchen und eine gute, formschöne
Linie. Nur ein großes Werk konn sich - der teueren Herstellung wegen - den Bou
von Zentrolpreßrohmen leisten,

o

Alle NSU-Modelle sind mit der hochmodernen

o

S C H W I N G A R M F E D E R U N G ousgestottet. Dieses Federungssystem bietet dem Fohrer, wie proklisch olle Rennmoschinen
beweisen, beste Slroßenloge und höchste Fohrsicherheit. lm Vergleich mit der Teleskopfederung besitzt die NSU-Schwingochsfederun g entscheidende Vorteile.

Die BERUHIGTE LUFTFILTERUNG, mitderdie Quickly, Fox,Lux undMox ousgestottel sind, setzt den Motorversch leiß ouf einen Bruchteil seiner früheren Werte herob.

o

Und schließlich sollte mon nichl vergessen, doß hinter jedem Fohrzeug dos große Werk
von NSU sleht mit einem riesigen Kundendienstnelz, dos sich über die gonze Bundesrepublik erstreckt. Wohin Sie ouch kommen mögen, überoll gibt es NSU-Vertretungen, die lhnen gerne mit Rol und Tol zur Seite stehen.
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Zum Zenfrolpreßrohmen gehört

die

NSIJ-

Söwingodrse, die ebenfolls im Moforrcdbou
ols riötungweisend gilt. Bei ihr sind die ungef- - .ten Mossen denkbor klein. Sie bietet
l, ,ten Fohrkomfort bei grö8ter Sidrerheit.

Die NSU-Superlux und dic neue Mox erhielten
Bremsen. die so sönell nicht ihrcsgleiöen finden, Mit 2fl) qcm Bremsflddre bieten die neuen
NSU-Rennbremsen, die direlt von der Wellmeister-Rennmox obgeleitet wurden, dem Fohrer größte Sidrerheit. Links: die Vorderrodbremse der Wellmeister-Rennmox, rcdrts. die
cbgeleileten Rennbmmrm bei der Superlux
und der neuen Mox.
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ond gereinigte Luft

dem Gebiet der Luftfflterung ist NSU führend. Die Beruhigte Luftfilterung. mit der die meisten NSU-Modelle ousgestottet sind,
verminderl den Verdrleiß ouf einen Bruöteil der onst ühlicfien
Werte. Eevor die [uft dos große Filter possierl wird sie im lnnern
der Zentrolpreßrohmens beruhigt und vorgereinigl.

Üos wor eine kurze Scfiou des'reichhcittigen N5U-Bouprogromr.res. Bitte,
vergewissern Sie sich selbst: NSU bietet lhnen Motorfohrzeuge von der

kleinen Quickly bis zur schweren Seitenwogenmoschine. Dieser kleine
Prospekt soll dozu dienen, lhnen, sofern Sie sich zum Kouf einer NSUMoschine entschließen, ols kleiner Rotgeber on die Hond zu gehen. Und
vergessen Sie nicht. doß hinfer iedem Fohrzeug dos berühmte Werk von

NSU steht, dessen Nome für beste Quolitdts- und Prözisionsorbeit bürgt.
Und noch eines: lm gonzen Bundesgebiet sind mehr ols 7000 NS,
Verfreler stöndig bereit, lhnen - wo immer es ouch sei - mit Rot und Tot

zur Seite zu slehen.

$R{E$"{ARD

Gf,EFASTtrJE
Krafffahrzeuge

vltsHOFEN

Vilsvorsladl 43

.--_

Telefon

7q

NSU WERKT

AKTIENGESEllS(HAFT

.

NECKARSUI.TI

Die ongegebenen Verbrqudrswerte stellen den Normverbrqudt dor.
DW 2004

7fi

12410 Kupfertiefdruck W. Girordet,

Essen

Konstru kf ionsönderungen vorbeholten,

