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Die Zeitschrifl ,,Unser Motorrod", die Sie gerode in der
Hond holten, ist eine Veröffentlichung von NSU. Wir
sogen dos gleich zu Anfong, denn wir möchlen ver-

meiden, Sie in irgendeiner Form zu tduschen oder

hinlers Lichl zu führen. Trotzdem ober glouben wir,
doß diese kleine Zeilschrifl lhnen Freude mochen wird,
denn wos bei NSU geschieht, ist immer interessonl.

Denken Sie nur on die neuen Moschinen, on die Welt-
meislerschoften, on die grd3en Erfolge im Gelönde!

Dos Ziel dieser Zeilschrifl soll ober nichl ollein dorin
beslehen, lhnen einen Überblick über die Erfolge der
letzlen Zeil zv geben, sondern sie will Sie ouch berolen

bei der Anschoffung einer Quickly, eines schicken

Molorrodes oder gor eines Aulorollers. Wenn Sie die
Mönner von NSU kennen würden, donn wüßlen Sie,

doB sie zwqr ouf ihre Erzeugnisse einigermoßen stolz

sind, - Sie würden ober ouch wissen, doß sie die über-

schwenglichen Worle nichl lieben. Sie beschrönken

sich vielmehr dorouf, mit einfochen, schlichlen Worlen
von ihrem großen Werk, von NSU, zu erzöhlen.

Wir wünschen lhnen gute Unlerholtung! Und wenn

Sie eines Toges doron denken, sich eine Maschine

zuzulegen, donn hoffen wir, Sie mil dieser kleinen

Zeitschrift gul berolen zu hoben.

llie slell€a wlr lhadn dn
poor llömer von llSU vo4
dcnn Jlc sollea wissen, mil
wem Sle es hi lltU ru
lun hoben:

Von links n€ch rcchlr; NsU-Generqldireklor Dr. G. S. von Heydckompf 
- 

Viklc Fronkenbcrgcr, t*hnischcr
Direltor der NSU-Wcrke 

- 
iein Slellverlrder Heinrich $ssn37 

- 
NSU-Chefkonslrul*eur Alb€rt Roder und Enld

Prcxl, Leiler der NSU-VenucÄsqbleilung. Und gonz rehts stellen wir lhnsn einen Mqnn qus dcm Wcrk vor, eincn
NSU-Fqch.rbeilcr. Es sind junge, tüchligc KröJte, die jich die N5U-Werke cls Speziolorbeitcr für den Motorrqdbqu
herqngcbildet en.

Die besonderen tlerkmole der ilSU-Hosdrinen

Zentrolpre0rohmsn
Ds irl zundchst der Zenlrolpreßrohmen. Wie cin Rückgmt durch-
zlehl er dc Fdhrzlug rcm Sleuerkopf bir zum Hinlcrrod, Er isl
dc Zenlrum, um dc die oderen Bquleile, wic Motor, Rod
schwingm und Tcnk, gruppiert sihd. Ein Zentrelgrre8rchmen ist
stcifcr und verwindungsfreier qls s der bele und leuorjle Rohr-
rchmen ia saln könnle, Von der Verwindungsfrcihait d€s Fqhr-
gestells abcr hdngl weitgehmd dic Straßentoge qb. Ein weit rcr
Yortejl ist, do8 drr Zontrclprc8rchmon gilafie und rubera
Flöchen bielet, Daraus rerullierl cuch die klore, fomechöne
Linia der NSU-Mcchincn.

Notürlich kslel di. Hentellung eine Zentrdpre8rahmem viel
Gcld. Mon broucht gro0c Spaiolmccüinen und kctspieligc
SchrciSologen, die sich nur lin grcßea }lotorrodwcrt leisten
konri. Ds8 NSU mil dem Zentrelgra8mhmcn aincn guten Grifi
ld, b.wgirt *hon dl+ Tdsachc, dq8 Gtöndischc Firmu ihrc
Ivlschinen jerE ough nch dicscm Priuip bcutn.

Wir soglen es schon: wlr wollen keine leeren Worle mochen.
Wir wollen vielmehr olles, wos wir sogen, ouch beweisen.
Schouen Sie sich bilte diese beiden Seiten elwos nöher on. Wir
möchlen lhnen hier einen Überblick über die Merkmole und
Besonderheilen der NSU-Mqschinen und der NSU-Boulinie
überhoupt geben und lhnen ouch sogen, worum sich NSU gerode
zu diesen Lösungen enhchloß.
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a Beruhigle Lufl Zuden Nsu-Motoren
\ gehört die Beruhigte Luff, ienes Filte

rungsverfohren, dos so oft n{chgeafiml
wird. Wc isl nun eigentlich die,,Be
ruhigte Luft"f Keinc Werbeprögung,
sondern wörllich zu mhmen, Sie funk-
lioniert so: Der Molor beieht die Luft,
die tr brouchl, qus dem lnnern des Zen-
trclpreBrchmens. Ds Fillar ist seitlict
qn den Rohmen monliert, und zwischen
Filter und Vergcser bcfindel sich ein
löngee Rohrslikk. Die stqrk wiöelnda,
stcubhcllige Luft wird zunöchsl im lnnern
d* Rohmens,,geslreckl" und beruhigt.
Ein gro8er Teil de Stoube schlögt sich

on den lnnenseilcn ni€der; die Lutr hcl

clrc vorgireinigrt. Dcnn poraicrt die Luft
do Filler lnit kondsler Gsöwindigkeil,
unabhfingig vo der Droas€löffnung,
don de lqnge RohßtÜck vischen Ver-
gcer und Filler wirkt, wenn plötlllch
schod Gc aegeben wird, wie ein Luft-
rsefvelqoer,
Wissmchafrliche Veruchsreihcn be
weisen immsr wieder. doß mil der Be
ruhigtm Luftfillerun! der VerochleiS dcr
Zylinddoolhohn und der Kolbmringc
um 7O-75Yo gcringer geworden ist.
NSU-Mcchioen wei3en sich dohcr durch
longe Lebensdouer cus.

Vollnqben-Rennbremsen
Die Superlul und die neue Mq orhiel-
ls vorn und hinlen uei richtige'
cusgewochsene Vollnqbm-Rennbremen.
Dc Worl ,,VolJnqbenbremte" ist keire
wohlwollende Baekhnung für eine
Attrclpe, sndern e kennzeichnel eine
gro8dimensionierle Eremse, die direkt
rcn den NSU-Weltmeislerschqfhmoschi-
nen abgeleitel wurde.'Untr dcr Rie-
senlrdmmel, die Sie bei der Mox und
der Superlux Yon ouBen *hsn, slskeo
og ongesömiegt cn die Rippenvar-
kleidung innen die Bremslffimeln

mil ihrem Durchmes*r von 1ü) mm. \
Die gsqmlc Brertsf,äche beträgt 2ff1 7
qcm. Solche Bremsen findel mcn s
schnell nicht ,wied€r.
Einige Me0ergebnisse zaigen, wie wichlig
gule Bremsen sind. Dq Gesetz verlcngt,
do6 der Brcmsw.g - 

nur die Vorder-
rcdbremse betöligt - 

bei 60 km/h nichl
lönger sein darf cls 44,3 Meter. Bei der
neuen Mcx und der Superlux belrögt er
unler den glaichen Bedinguflgen nur
noch 26,5 Meler. Obwohl die Bremsen
sehr kröflig wirken, qrbeiten sie dennoch
weich und domil sicher.

I
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l{inlerrodrdrwingoörc r
gLtt/ eingeblul, unsiölbor

Yorderrodeöwingoöre :

rcbu3t, lhißle ung.led666 ilos.F

obenliegende Nckenwelle. Hinzu komml,
do0 der Ultrqmq-Schubstongencnlrieb
voll ouswuchlbqr ist. VielE Ncchteile, die
den vcmhiedenen qnderen Venlilar
triebsmöglichkeiten cnhoften, sind bei
dcr Ullromq-Sleuerung vermieden. Mcn
kqnn dqmil rchnen, do8 dor Ullramq-
Sleueranlrieb ouch bel cnderen, gröBeren
Molorcn Anwcndung lindcn wird.

{ Yorder- und H:nlerrodschwinge
Auh ouf dam Gebiet dr Federung wdr NSU richtung-
wehend. Vor einigen Johrcn konnlc mn nichls Schäners
ol: eine Teleskopfederung, bi5 NSU mit dcr Schwingcrm-
federung erschien, lwischen hqbcn sich viele große
Werke ebmfqlls für die Schwingcrtnfederung entschieden.

lDie Vorteile der NSU-Schwingachsfederung: Die Gqbel
ful stqbil und unempfindlich gegen mechcnische Einflilse.
Die ungefederlen Mo:sen sind denkbor gering. Bsonderer
Vorteil der NSU-Hinterrodschwingcchse: 8ei lhr konnle
der Wun*h der Konsfrukteure und quch der meisten
Fohrer, möglichsl vlele Bcuelemcnte umichlbor und ge
kcpseh unlezubringen, vemirklichl werden.

Difiusor-Auspu fftopf
Den NSU-Konslrukleuren ist es gelungen, leise Mcchinen
zu bcuen, die qber lrolzdem eine hohe Leistung beibehol-
ten hqben. Die Superlux und die neue Mqx bsitzen den
großen Diffusor-Auspufftopf, der so konslruiert ist, doB
er - wie unser Bild zeigl - von Kqmmer zu Kqmmer
den Kroch vermioderl. Am Ende bleiben schließlich noch
84 Phon übrig, die von den Menschen bei weitem nichl
mehr qls lout und uncngenehm empfunden werden. V

U llromox&hubslon gensleuerung

Yon der Lokomolive her kennl mon die
Schubslangcnsleuerung, die im gleichen
Prinzip bei der NSU-Mox uhd - weii
sic sich rc übrrdgetrd gd bewöhrt hcl 

-ield ouch bei der neuen NSU-Superfor
dngewondt wird, Die Ultramqx-Slcue-
rung, wie NSU cie ncnnt bielel clnen
sleds k.alhrhlüsiigen, spielfreien und ge
rduschcmm Venlilcntrieb llbcr cinc

v
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Stork wirbelnde Luft
O.- 85.uhigte l,oft
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Wohrxlrcinlir:h wcrdcn Sic kcine olhu 9ro8c
Lu3l EEpürcn, qut cin@ dünnen Drehlscil
mit lhrem Motorod von Gipfiel zu Giptel d€
Zugspitmcin au lurnen. Oie Männor dcr
Trobcr-Truppc müsn sich in olchen Augen
blickcn ouJ ihrc liloschirc blind verlcsen
können. Bei dem Motcrod, dq die Trebcr-
Leule zu ihren Drohßeilnummern blnufucn,
hqndelt s sich um cinc NSU 251 OSL. oho
um di. Vorgöngerin der lvlq.

tllt der Gluickly
kreuz und quer durch Europo

I Herr Frilz Möglich, Bcrtin,
Hohenslqufenslroße 32, isl ein
unlernehmungslusliger Monn.
Als er sich im Sommer1954
enlschloß, ouf einem Moped
übell0 0O0 Kilomeler kreur
und quer durch Europo zu kur-
ven, do mochlen seine Bekonn-
ten doch bedenkliche Gesich-
ler, denn er hotle noch nie
zuvor ouf einem molorisierlen
Fohzeug gesersen. Seine Mo-
lorrdderfqhrungen beslonden,
wie er uns hinlerher schrieb,
lediglich ou: Soziusfqhrten-
Am 18. Juli 1954 slorlele Frilz
Mö9lich ouf einer NSU-Quickly
zu seiner großen Reise durch
Europa Au:gerüslel wor er
mil @ Pfund Gepdck, einem
Benzinreryekqnisler und dem
Berliner Börenwimpel. Eine
Anzohl Visen und eine Hond-
voll Devisen hohe cr nqtürlich
ouch dobei.
Um * vomegzunehmen; Frilz
Mäglich und seine Quickly sind
9lü<klich und wohlbehqhen
wieder in Berlin gelondct Von
unlerwegs hdl er uns einen
großen Reiseberichl und eine
Menge Bilder geschickl. Einige
dqvon wollen wir hier ver-
öffentlichen.
| ,,Die erten 2(xl0 Kilomeler
der Fqhrt liegen hinler mir.
Die Quickly löufi wie ein Uhr-
werk, und die Pyrenöenelcppe
hot ihr wohrlich olle qbver-
longl. ln Andorro wolll,e nie
mond glouben, doß ich mil dcr
kleinen lvlaschine die Steigun-
gen bewölligl hobe. lmmer
wieder wird mir unleschoben,
ein Aulo müse mich milge-
nommen hqben. Dem isl qber
nicht so. Nqch loller Fohrt
durch Sturm und Regen 

- 
ich

hqtle einen Höhenunlerschied
von 2000 Metern zu bewälti-
gen 

- 
fuhr ich noch Andorro

hinein." (Andorro isl ein klei-
ncr Freisldcl in O5lsponien, der
in einem riesigen Tolkesel
hinlel der erslen Pyrenöen-
eloppe liegt. Rdd.)
| ,,Auf dm Rückweg durch
Fronkreich gönnle ich mir on
der Riviero eine kleine Ver-
schnoufpouse, Die Quickly und
ouch ich hotten es uns reichlich
verdient. 3@ Kilomeler Toqes-
pensum sldnd in meinem No-
fizbuch lür Fronkreich. Sie wq-
ren leichl zu schoffen, denn die
Slrqßen in Frqnkreich sind
prrmo,
tf Die Fohrt ging weiter, über
llqlien und öslerreich nach
Jugoslowien. Der Hercchlog
der Quickly kom wcihrend der
gonzen Reise nicht ein einziges
Mol qus dem Tqkl", schreibt
uns Her. Möglich. ,,Wo immer
ich ouch quflquchie 

- 
ob in

Stddten oder qul dem flqchen
Lond 

-, 
soforl slellie sich

eine Hondvoll Schoulu:tiger
ein, die mich begucklen und
bslqunlen. ln Zogreb hotle ich
es bsonderc den holbwüchsi-
gen Jungen ongelon, Eilrig ge-
stikulierend umslqnden sie dqs
Moschinchen, qß ich es für ein
pcor Augenblicke vor dem
Holel obgestelll hotte.
I Die lehte Gewolttour,
möchle ich fsl sdgen, unler-
nqhmen wir 

- 
die Quickly und

ich 
- 

quf dem Heimweg über
die Schweiz. Die 25@-Meler-
Steigung der GroBglockner-
slrqß. schnurrlen wir hoch,
ohne mil der Wimper zu zucken.
Es wqr eine helle Freude,"

Hier können wir lhnen cine hch-
slehende Perönlichkeit ols begei-
rterten Quickly-Fohrer vorslellen : q
isl der orgenlinische Prösidenl Generql
Juon Perr5n, der seil vielen Jqhren
schon seins Freizeil olt und gerne
im Älolorrqdsqtlel verbringl,

Wir sind im Bilde!
Bei NSU schwirrl es nur so von Mei3lerlileln 

- 
ober

nichl nur in der Rennobteilung, sondern ouch in der

- 
Werksküche. Boxer Hqns Rienhq.dl, der in der

NSU-Küche ols Koch fungiert, wurde 1954 zweifer
Deulscher Meisler im Wellergewicht, Es fölll ihm
nichl schwer, große Schlöge quszuteilen, denn in der
Werkskonline hol er loglich lousendfoche Gelegen-
heit. zu lrqinieren.

Sie werden sich irogen, wos solch eine olle Moschire
in diesem Heft zu suchen hal, Die Alteren uoler un!,
die sich in Molorr<idern gul ouskennen, werden sich
erinnern, do6 es sich um eine NSU 501 TS hondelt,
die in den zwonziger Johren gebout wurdc, Hören
5ie die Geschichle: Klempnermeister Heilond in
Sluttgorl-Degerloch koufte diese Mqchine im Frülr
iohr '1927. Er fahrl rie reit 28 Jdhren iogein, logour.
300 000 Kilometer hol Klempne.meister Heilond in-
zwischen ouf seiner NSU zurückgelegl 

-, 
ds isl

7/.mol vm die Erdc.
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,,Weiler ging's nichl mehr: Hommcr-
fesl, die nördlichste Stqdl der Erde,

hotte ich mir zum Endziel geselzl!"
(Bild rechlr)

,,Die Loppen sind ein oußerordenllich
liebenswürdiges und gclfreundliches
Volk. Nichl nur, doß ich schon unfer-
wegs von nelten, zipfelbemüfrten
Loppldndern ongeholten wurde, die

freundlich um Au:kunft über mein

Fqhneug bqlen, lud mich der Loppcn-

köni9, Koopin Jouni, reichrler Renn-

tierbesituer und Goldwörcher Lopp-

lond:, zu Koffee und gebrolener
Renntierkeule ein. lch durfte sogor
{ür eine Nocht in seinem Blockhqus

srhlofen." (Bild links)

t€o.
?

nochl, hollen wir Sonnenoufgong 
-

oder, besser gesogl, sie wor noch gor

nichl unlergegqogen, Sie slieg, nqch-

dem sie den tiefslen Slond erreicht
hotle, wieder qm Horizont in die

Höhe. Zum erslen Mqle erlebtc ich

ds Lqnd der Mitlernqchtsonne.
Auf dem Heimweg nqch dcm Süden

bcnuhle ich die Ei3meerslrüße bis

Narvik. Außer hcrrlichen Erinnerun-
gen cn Elchlogden, Fischezüge und

Milternqchlssonnc brqchte ich noch

ein Rennliergeweih mit."

Besuth beim [oppenkönig
Als Quicklyfohrer im lund der Mitternochtssonne

,,Renntier" holte ich mein Moschinchen gelouft. Unermüd-
lich und mehr ols onspruchslos spulte es tüglich seine

300 Kilometer herunter. Ein poormol hotte ich Treibstoff-

sorgen, denn in Nordfinnlorrd gibt es keine regulören
Tonkslellen. Die Lebensmittelhöndler verkoufen einmol

nur Benzin, ein ondermol nur Ol. lch mochte einen lollen
Versuch: ous einem ollen Fonzer - sie liegen zu Hunder-
ten 6n der Eismeerstroße - zopfte ich Ol ob. Ergebnis:

Togesrekord von 380 Kilometer!
So schrieb uns, von seiner Quickl/-Nordkopreise glücklich
zurückgekehrf, Herr Bruno Heussen ous Düsseldorf-Rqth.

) ,,Ztel des Toges wor Ieluon
Ein kleiner mqrokkqnischer
Junge, der fließend Deulsch
sproch, übernohm die Rolle

des Fremdenführers Er hqtte
einen Heidenspoß, ols ich ihn
ouf den Sozius plccierle. Mil
ihm durchslreifle ich dos Aro-
bervierlel, Bei meiner Rück-

kehr fond ich die Lombretto
von einem Schworm schwof-
zender Arqber umlogerf. Mein
kleiner Freund wqr sehr stolz
dorouf, einem slounenden
Publikum Fqchquskünfte ertei-
len zu können."v

o

o

o

o
{

lch wor im Aroberviertel
lm Sottel der lqmbretto Yon DÜsseldorf nqch Nordofriko

,,Wenn einer eine Reise tut, donn
konn er wos erz<ihlen. ln 21 Togen
7000 Kilometer von DÜsseldorf
noch Nordofriko, - wo soll ich do

mil meiner Erzöhlung onfongen !"
So schrieb uns Fröulein Eleonore
Morlin, eine munlere Düsseldor-
ferin, und dozu schickle sie uns

einen Schwung Pröchtiger Bilder.

,,Auf noch Sponien! Die Sonne

bronnte heiß oul die ewig
longe Londslroße, ols ich Son

Sebosliqn 
- 

qm Golf von
Biscoyo 

- 
on{uhr. Die Lom-

breltq schien sich schneller qls

ich ouf dos verönderte Klimq
umzusfellen. Ofter ols bisher
mußle ich unterwegs holl-
mochen, um meinen riesigen
Durst zu löschen.
Bei eioer solchen Trinkpouse
beg"gnete ich einem nellen
sponischen Jungen, der mit
Schw*lerchen,Hund und Moul-
tier unterwegi wqr. Er wollle
qnbedingt mil qufs Bild."

,,Nichl nur hoch hinous (wie der Eiflellurm). b
sondern vor ollen Dtngen weil hindus in 7

olle Welt 
- 

clos wqr schon immer mein

\ryunschlroum, Von jeher hotte mich Poris
gelockt, Und jetzt hobe ich es endlich 9e-
schoffl. Über den eigenorligen Reiz dieser

Slddt brduche \ch lhnen wohl nichts zu sqgen.

Große Geislerlioben dos lcingrt schon sehr

viel besser geton.

ln den Abendslunden kqm ich on und
geriet in den dickslen Verkehr hinein Doß

die Lombretto und ich 
- 

glückllch und
ohne Schromme 

- 
wieder heroosfonden,

beweisf dieses Bild."

,,An einem Sonnlog nqhm ich Abschied
von Afriko. lch kqnn nur immer wieder
sogen: Es wor wunderschön-
Gesund und guler Dinge kom ich 

- 
nqch

drei Wochen 
- 

mit meiner Lombretto
wieder in Düsseldorf on Die Lombretlo
wor so munler wie qm ersietr Tog. Mon
konnle den Eindruck hoben, qls schlsuche
sie eine Reise aqch Afrikc nicht mehr qls

der Vororlverkehr,"

,c
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A Neckorsulm, eine Slodt mit 13 O00 Einwohnern, isl gonz von
NSU er{üllt. Nicht nur, doß om Bohnhof Neckorsulm die Fohr-
kqrlen mil einem kleinen nsu geknipsl werden und dcß bei-
noh ieder siebenle Neckorsulmer bei NSU orbeilel, - mon konn
es ouch fost wörllich nehmen: Der weslliche Slodtleilvon Neckor-

sulm isl proktisch gonz ousgefülll mit den vielen weitrö.umig on-
gelegten Geböuden und Fobrikhollen der NSU-Werke. über eine
Viertelstu nde brouchl mon, u m ouf dem kürzeslen Weg vom Porlier-
hous zum lehlen Bou qm onderen Ende der Fobrik zu gelongen.
Aus einem Umkreis bis zu 40 Kilomeler kommen die NSU-
Arbeiler löglich ins Werk. Den Menschenslrom solllen Sie einmol
sehen, der sich zu Arbeilsbeginn oder om Feierobend durch die
Stroßen von Neckorsulm bewegl! Notürlich ouf NSU-Fohrzeugen,
denn in Neckorsulm gilt der Prophel wos im eigenen Lond.

I Es würde nolürlich viel zu weil führen, wenn wir olle Arbeits-
\ 9önge, die nolwendig sind, ein NSU-Produkt herzuslellen, fesl-
hollen wollten. Umfongreiche Moschinen-, Hond- und Kopf-
orbeil muß geleislel werden, ehe es so weil isl, doß dos Fohrzeug
ousgelieferl wird.
Diese Aufnohme entslond zurn Eeispiel in der Abteilung, in der
die Zylinder gebohrl werden. Modernsle Moschinen, die ge-
noueste Prözisionssrbeil leislen, sind für den Arbeiler so nol-
wendig wie ein gespitzter Bleistift für den Koufmonn. Auf unserem
Sild ist ein Arbeiler gerode dobei, mit der Fühluhr - ouf den
hunderlslel Millimeter genou 

- die Zylinderbohrung noch-
zu messen.
Links oußen: Bevor die Moschinen dos Werk verlossen, wird
olles nochrnols genou nochgesehen. Jedes Fohrzeug komml ouf
diesen Einloufslond, wo Molorleislung, Beschieunigung, Brems-
werle und dergleichen zum lelzlenmol überprüft werden.
Dos isl dos Ergebnis eines einzigen Arbeilsloges, wenn sich

Hönde long fleißig gerührt haben:
1300 F bei NSU jeden Tog fix und
Röder . Hier sind sie einmol in Reih

und Glied zum Appell ongetrelen. Eine gonz schöne Schlcnge,
nichl wohrl V
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O Die Nsu-Quickly ist ous einem
Guß - 

Molor und Fohrgestell stcm-
men ous einemWerk, ous dem großen
Werk von NSU.

O Der Quickly-Fchrer broucht nicht
wie ein Rodfohrer loszuslrcmpeln, um
den Motor onzuwerfen; der QuicklY-
Motor - dos ist eine lechnische
Besonderheit - läßt sich wie ein
richtiger Molorrodmolor im Stond
qnlreten.

O Notürlich hot die Quickly den mo-
dernen, verwindungsfreien und form'
schönen Zenlrolpreßrohmen' Nur ein
großes Werk konn s

spielige Einrichlung lei
wendig isl, um den Zenlr
zu fobrizieren.

O Die Berge hinouf kleltert die quick-
lebendige Quickly wie die Feuerwehr.
l8o/o schofft der Guickly-Molor, ohne
daß der Fohrer millrelen muß. (Der
schwere 5t.-Gollhord-Paß hol nur 10o/o

Steigu ng.) Selbslverstöndlich besiH die

rrschl rmi e noch
gen F ol dorouf
Johre Qu zleren,

on die l{ffi Stück on einem einzigen Tog.

Mit dlesen Eige NSU-Quickly in kurzer Zeit
Deukchlcnds e :

Quickly ein Zweigonggetriebe, dqs unerläBlich ist, um schnell
in der Ebene und slqrk om Berg zu sein.

O Für die Sicherheit des Fohrers sorgen zwei slorke Motorrod'
lnnenbqckenbremsen. NSU verwendet keine provisorischen
Bremsen und quch keine Freiloufbremsnoben, sondern qus'
gewochsene Molorrod bremsen.

O Die Kroflübhdrogung erfolgt bei der Quickly durch Zohn'
röder (vom Motor zum Getriebe) und durch eine Kette (vo-m

Gelriebe zum Hinterrod). Mit voller Absicht verwendet NSU
eine Ketle, denn eine Ketle rulschl nichl. Und' wos fÜr lhre
Sicherheil ist, selbsl bei einem Keltenbruch bleibt die hintere
Bremse voll betriebsföhig. Dorouf
müssen Sie ochlen!

O Zu einem modernen Motorrod ge'
hört die Beruhigle Luftfilterung, mi'
der nichl nur die berühmten NSU-
Motorröder ausgestattet sind, sondern
sogar die kleine QuicklY.
O Es lößt sich noch viel zur QuicklY
sogen: auch sie hqt die moderne Vor-
derrod-Schwingochse; - sie isl mil
Steckochsen ousgerüslel, deren Wert mon kennenlerfll, wenn
mon dos Rod qusbouen muß -, 

sie isl führerscheinfrei, zulqs'
sungsfrei und steuerfrei.

O Allein gibt es 7000 NSU-Verlrogshöndler, die
jederzeit Quickly'Fohrer zu belreuen. Als NSU-
Fohrer is verlossen. Dos sind eben die Vorleile,
wenn mon eine Moschine aus einem großen Werk föhrt.

G gibt nur wenige Fohrzeuge, die vom
erclen TcA ihres Erscheinens on einen solchen
Erfolg hoftm wie die NSU-Quickly. Mit ihr
nqhmen die NSU-Werke den Kompf um den
lekl6n FuBgängercuf. Hören Siedos Ergebnis:
ln einem eiozigen Johr wutden mehr ols
l2lt(X)O Glulcklys gebout und vcrkouft, und

Qui4ly lAY"

Srenner 11Y"

St,"Gotthord l0%

2a zb/ fa*/a, ibt/tz.ataaaa/:
Molor: NSU-Zweilokimotor, Hubrqum 49 ccm, eleklrische Lichtonloge:
Schwun grodlichtmcg netzünd€r.

Getricbc: Kroftliberlrogung : Molor' Kupplung, Zchnröder, Zweigong-
gelriebe (Drehgriffscholtung)' Ketle, Hinterrod. GesomlÜbersekung im

1, Gong 1 : 30,06; im 2Gong 1 : 15'99.

Fohrgcstell: Zenlrolpreßrchmen, verwindungsfrei und stqbil, moderne

Linie; Vorderrcdfederung : Schwingcchse, Molorrad'Schwingsqftel i Sleck-
qchsen vorn und hinten.

Gewichl: Lönge 1895 mm'
mm, Höhe ), Sqtlelhöhe 7Al
or), Bodenf kinholt 3'05 Liter,

Resene 0,4 Liter, Bereifung 76x2,O0", Gewicht 33 kg'

Leistung und Yerbrouch: Leislung de Motorsl'4PS, Normverbrouch
1,3 Liter/lü) km, Bergrleigevermögen 18o/o.

Die Quickly isl im Preis sehr günstig; Sicherheilschl'oB
und Luftpumpe sind einbegriffen. Fcrbe: engrou' Bequeme
Zohlungsbedingungen, keine W*hsel.



Dos ist endllch die Moschine, ouf die Tousende von Fohrern
worleh: dos schnelle, zuverlössige, hochmoderne 125-ccm-
Motorrod mil dem unverwüstlichen NSU-Vierloklmolor. Die

lelzlen Erkennlnisse des Fohrzeug-
bous wurden bei der neuen Superfox

verwirklicht: Zenlrolpreßrohmen, Beruhigte Luft, Ullromox,
Venlilsleuerung gehören zur serienmößigen Aussloflung der
Superfox. Weitere Uberroschungen: Die Superfox wurde mil der
neuorligen,,vorgesponnten Federung" ousgerüslel, mil deren
Hilfe es gelong, den Federweg beträchtlich zu vergrößern.

O Selbslverslöndlich besilzt ouch die Superfox den berühmlen
Zenlrolpreßrohmen, ohne den eine moderne NSU-Moschine
koum mehr denkbqr ist. Dqs wissen wir doch olle: Ein Zenlrol-
preßrohmen kostel in der Fertigung sehr viel Geld - er erfor-

großer Pressen und Beqrbeilungsmoschi-
den Nuizen: der Zenlrolpreßrohmen ist

ngsfrei und hochmodern.
x erhiell eine Vorder- und Hinterrod-

a:! O Wenn mon heutzuloge von einem
. unwohrscheinlichgutenMolorrcd-

, molor spricht,
i Mox. Chefkon

3 gelungen, die\ 250-ccm-Mox

o b e n s esre u e rr e v i 

"'.ro 
rr. oro l'Jl;i'ff#J,. ;:, i;? ".Tj t?;l *::

gerüslet isl, sorgt für geringen Mo-
lorverschleiß. Es isl erslounlich, wie
dos System der Beruhiglen Lufl den
Stroßensloub ous dem Motorinnern
fern hä ll.
O 7v einer so modernen und
schnellen Moschine wie der Super-
fox gehören selbclverslöndlich die
besten Bremsen, die mon bouen
konn. Genou so wie Superlux und
Mox erhiell ouch die Superfox die
von der Wellmeisterschoflsmoschine
obgeleilelen Rennbremsen, die mil
ihrer großen Bremsflöche dem
Fohrer größte Sicherheit bieten.

finz zb/ .za./-, ürk*aaaf:

Gelriebe: Viergong-Blockgelriebe mit Fußschollung,
Kupplung: Mehrscheiben-Trockenkupplung (von oußen
zugönglich).

Fohrw ; Fohrer und Sozio vier-
fgch g mil vorgesponiler Fe-
derung

Ausstolfung: Moderner Profillenker; Steckochso vorn

Loistu ngsdolen :^ Spitzengeschwi nd igkeit : co, 1 fl) kmlh ;
Normverbrouch:2,7 Liferli$ km: Eigengewichf : I1O'kj
{ohne Treibstofi und Öl).



O Selbstversl6ndlich besiä die Superlux einen Zentrolpreß-
rohmen, der, wie wir on onderer Stelle schon gelesen hoben,
slobil und verwindungsfrei isl, der glotle, soubere Flöchen und
oußerdem eine formschöne Linie bietet. Ein modernes NSU-
Molorrod ohne Zenlrolpreßrohmen isl gerodezu undenkbor.

O Mit den neuen Rennbremsen, mil
denen die Superlux ousgeslottel
wurde, toten die NSU-Werke einen
enlscheidenden Schrill für die Sicher-
heil. Diese Rennbremsen, die mit
280 qcm Bremsflöche nicht so schnell
ihresgleichen finden, wurden direkl
von den NSU-Weltmeislerschofls-
moschinen obgeleilet. Hier isl ein
Beispiel, wie sie wirken: Der Ge-
sefzgeber verlongl, doß 

- nur bei
Belötigung der Vorderrodbremse - der Bremsweg bei 60 kmih
nichl lönger ols 44,3 m sein dorf. Die Bremse der Superlux
schoffl es mit 26,5 m.

O Der Molor der NSU-Superlux ist ein 200-ccm-NSU-Zweitokter,
der 11 PS leistet. WuBten Sie übrigens, doB NSU in Deutschlond
mit Abslond die meislen Zweitckt-MoJchinen bqut? pro Tog
verlossen rund 1200 Zweilokl-Moschinen dos Werk in Neckqr-
sulm. Der Molor der Superlux ist ein Beispiel für einen'unüber-
trefflichen Zweilokler. Er wurde übrigens
nicht ouf eine übersteigerte Höchstge-
schwindigkeit gezüchtel, sondern ouf gules
Durchziehen im unteren Drehzohlbereich-

olle berühmlen Rennmoschinen be.
sifzen heute solch eine Schwing-
ochsfederung.

O Selbstverstöndlich ist die Superlux
seilenwogeJrfesl. Die Anschlußslellen
sind von Häus ous dron.

O Der Superlux-Köufer hot die
Wohl zwischen verschiedenen For-
ben. Er isl nichl dqrqufongewiesen,
eine schworze Moschine zu nehmen,
wenn ihm eine grüne oder chrisllonicblque besser gefollen
würde. Die hellen Fcrben werden ohne Aufpreis gelieferl.

O Vergessen Sle bitte nicht: Allein in der Bundesrepublik gibt
es über 4000 Kundendienststellen, die den Superlux-Fohrer
iederzeit belreuen.

2az ä/ rat6e, /*thteaaa/:
Motor; NSU-Zweiloklmolor mil Flochkolben, 198 ccm; Zündlichtcnloge :
Lichlbotlerie 60 Wott; Vergcer: Bing-Zweischieber; Fillercyslem: Beru-
higte Luft

Gelriebe: Übertrogung/Motdr/Gelriebe: schrögvezqhnte Zohnrdder;
Zohl der Gönge: 4; Mehmcheiben.Trockenkupplung,

Bremsen: Vollnqben-lnnenbcckenbremsen, verrippt, Durchmesser;
180 mm; Bereifung: Niederdruck-Stchlseil 3,00 

-19"; 
Tonkinholt:

14 Liler, dqvon 1,4 Liler Reserve.

Bergsteigeföhigkeil (mit 2 Personen): 1. Gong 45/",2. Gcng 25/",
1. Gong 16/", 4, Gong 9/".

Fohrgestell: Rqhmen: Zenlrolpreßrohmen mit Hinterrqdfederung und
Soziusousleger; Gcbel: Rodschwinggobel mit2 Druckfedern und hydrou-
lischen Stoßdömpfern; Hinterrodfederung: Schwinggobel mil hydrou-
lischem Stoßdämpfer,

Leistungsdoten: Molorleistung: 11 PS bei 5250 U/min; Normver-
brouch: 3-3 Lilerfi00 km; Höchslgeschwindigkcit: 100 km/h; Leer-

AbmGssungen: Lönge 203 cm, Breile 67 cm, Höhe 99 cm.

Besonderes: Difrusor-Auspufflopf; Steckochsen; R<ider
untereincDder quslouschbqr; beiwogenf6t; BLif--ltank.

w
w
&

Mon konn die Superlux olso, wenn mo.n will,
ousgesprochen scholtfoul fohren.

O Auch der Molor der Superlux wird mit
Beruhigler Lufl gespeisl. Wos es domit
ouf sich hol, soglen wir schon on onderer a
Slelle: Der Verschleiß wird ouf l|

I
r
)

ein Mindeslmoß herobgemindert.

O Die Schwingochsfederung, die
ouch die Superlux besitzl, gilt ols
modernsle Federungslösung. Fos!

II



Die NSU.Mox schuf sich ihre Vorrugsslellung ols eines der be-

rühnrtesten Molorröder der Weh nicht durch große Worte,
gondern durch eine überrogende Leistung. Von den unerhörte'n

Erfolgm der ,,schnellen Ausgobe", der Rennmox, wollen wir

O ln der Fochwelt sogt mon, do8 gegen den Mox-Motor kein
Kroul gewochsen sei. ln der Tot isl er unerhört robusl, qus-

douernd, sporsom und dobei leistungsstork. Mit ehrlichen 17 PS

hält er noch wie vor die Spitze bei den 250-ccm-Moschinen.
Mil einer Leistungs-Chorokteristik, wie mon sie so schnell nichl
wiederfindel, leislet die 250-ccm-NSU-Mox mehr ols rnoncher
35{}.ccm-Molor.

ODie Ullromox-Ventilsleuerung ist
einer der Gründe, weshol;b der Mox-
Molor so leistungsföhig, so ousdouernd
und so leise ist. Mit diesem Venlilon-
trieb schuf Chefkonslrukteur Roder
eine sensotionelle Konstruktion, bei
der es möglich ist, den gesomlen An-
lrieb kroftschlüssig, voll ouswuchlbor
und spielfrei zu holten.

O Mitverdntrrvorllich für die longe Le-
bensdouer des Mox-Motors ist die Be-
ruhigte Luft, mil der der Mox-Motor--<@<1 gespeist wird. Nur dos Zentrolpreß-

rohmensyslem gclqttet die volle Anwendung dieses überle-
genen Fillerungsverfohrens.

rl Domit kommen wir zum Zenlrolpreßrohmen. Über ihn und
seine Vorzüge brquchl mon koum mehr zu sprechen. Es ist
ollgemein bekqnnl, doß er verwindungsfrei, glotl in der Linie,
formschön, im gonzen olso überlegen ist.

gonz obsehen: Als einfoche Serienmoschine errcng die NSU-Mox
bei den schwerclen Gelönddchrten Erfolge, die sie on die Spike
cller deulschen und ousländischen Molorrüder, zumindest in
ihrer Klossc, stcllen.

O Aus den Erfohrungen der siegreichen Rennen schuf NSU für
die Serienmodelle die neuen Rennbremsen, mit denen selbsl-
verslöndlich die Mox ousgerüslet isl. 280 qcm Bremsflöche
bielen dem Fohrer größle Sicherheit. Solche Bremsen finden so
schnell nichl ihresgleichen.

O Die Mox ist mit Vorder- und Hinterrcdschwingochse ous-
geslottet. Dieses Federungssystem, dcs vor einigen Johren noch
ungewöhnlich wor, hol sich, wie so viele NSU-Konslruklionen,
schnellslens durchgeseH, und es ist interessonl zu beobochlen,
doß viele Anhönger der Teleskopgobel mehr und mehr zur
Schwingochse übergehen.

I Unerhört und einmolig sind die Erfolge der NSU-Mqx im
Sport, Die Rennmox errdng unter Werner Hoos zweimol hinler-
einonder die Wellmeisterschofl und die Deutsche Meisterschoft,
Wolter Reichert wurde 195L avl der Spodmox, die ous der
Serienmoschine enlwickelt wurde, Deutscher Meister der Privot-
fohrer, und die Siege der Serienmox im Gelönde sind koum
mehr zu zühlen. Sie gilt 

- 
tnit schlichten Worlen ousgedrückt -ols dos erfolgreichsle deutsche Molorrod.

O Die Mox wird nicht nur in Schworz, sondern ietzl ouch in
Toubengrou, Jodegrün und Chrislionioblou geliefert.

Gegen einen kleinen Aufpreis
können Sie für lhre Moschine on
Slelle des Sottels ouch eine Silz-
bonk hqben. NSU hol - speziell
für die Mox - eine flotte Doppel-
silzbonk enlwickelt.

| 2- -?2/ a/u. cb/aa.aaaa,a / :

lAolor: Luflgekühlt* NSU-Ein:ylindar-Yietlaktmotor mil
ULTRAMAX-Sreuerung; Zylinderinhclt 2it7 .ccm; Lci-
rlurE 17 PS; Vcrdkhlungnvcrhöltnis I : 7,4. Druckum-
lau6chrniarung, 5{lV9ofl-Eosch-Lichtbcltcriezündun9 ;
Krdübcrlrooung wm lvlotqr zsm Gctriebt durch
geröuschcrrne, tcft.agreftohnls Zchnräder.

G:dobc: Mchmhdbcn -Trockcnkupplung, Yicrgsg-
Blod(gstrieb..

Fehnc;ft: ZcnlrclprcBrohmcn, Fohru und Scic
vlarfoch gn#cdorl; S<hwingclnfcdcrung m, und
hintcn.

Auadolturg: Slcckachee vorn und hinld. Röd€r snt€r-
einsnder cuslqsschbcn HinterrsdkGfic völlig gokcpsalt
(viclfoche Lebensdcuerl. Bcqucmer Schwingtdhl mit
longem Federweg, VollncSen-Rennbremlen vorna urd
hinien. Bremslrommeldurchmser l&! mm, cn dcr
Obcrfi öclte verrippf, Vcrstcllbora Stcucrungsdömpfr cn
Lenker, Auf W'lrsch (9€gü Artrpreis): Doppcbirzbcnk.
Büffeltqunholt 14 Litcr. dovon 1,4 Utcr Rserue. 8c-
rcifung 3,25-t9'. Leis* Difiurcr-Auspuffiop(

Lcirtungtrdotcn: Spitzengelchwindigkcil: 126 km/h;
Normvabraoch: t,2 l-ifcr/t(F km; Lmrgewicht:
165 k9 (rc[g.lonkt). Eciwogenfct, Anschlüse rorhcndcn.



Die NSU-Lcmbrello ist mil Abslond Deutschlonds meislgefohrener Molorroller. ln
einem Siegeszug ohnegleichen errong sie sich die Sympothie der deulschen Fohrer.
Sie isl vorbildlich in ihrer Anspruchslosigkeil, groß in der Leislung und vor ollem,
wos die Frouen zu schölzen wissen, schön in der Linie. Die Lombrello gilt über-
oll im Londe ols ein besonders schickes Fohrzeug.

O Die neue Lombretlq wurde mit
einem börenslorken 6,2-PS-Mo-
lor ousgerüslel. Mif 81 km/h ist
die Lombretto einer der schnell-
slen Molorroller - viel wichti'
ger ober noch ist die große
Eloslizilä|, die es geslotlel, die
Lombretlo ousgesprochen scholl-
foul zu fohren.
O Die neue Lombretlo hol eine
Bergsleigeleislung von 31,5"/o mit
Fohrer und Sozio. Wos dos be-
deulet, erkennt mon, wenn mon
weiß, doß der berühmfe Sl.-Gott-
hord-Poß nur'l0/o Steigung hot.
tl Die Kühlung bereilel der Lom-
bretlo ouch bei longen PoBfohr-
len im Gebirge kein Kopfzer-
brechen, denn der Lombrello-
Molor wird von einer Turbine
mit Kühlluft versorgl. Der Lom-
brello-Molor isl ouf keinen wohl-

Iür solche Fchrer, die ols Anlönger nicht so seht
schnell fqhren wollen und die für einen neuen Roller
nichl so viel Geld ousgeben wollen, bcul NSU die
kleinere 125-ccm-Lqmbrellq. die sich seit vielen Johren
schon bewährl hol, Sie isl nolürlkh
billiger ols die groBe Ausgcbe.

O Viel Plolz gibl's ouf der Lombrelto. Fohrer und Sozio können
die Beine selzen, wie es ihnen Spoß mochl. Kein Tunnel isl im
Weg, der die Beinfreiheit behindert. Wußlen Sie übrigens, doß
der nulzbqre Roum bei einem Molorroller um so kleiner wird,
ie größer die Röder sind?

O Dies ist ein guler Rot Iür olle, die nichl so viel Geld oufwenden
können, um'sine neue Lombretlo zu koufen; Auch mil einer
gebrouchlen fombretlo, die mon ofl schon um 8{D-1000 Mork
koufen konn, isl mon gut bedienl. Jedenfolls isl in vielen Föllen
eine gebrouchle Lombretlo mil einem slorken Molor für zwei
Personen besser ols ein Einsilzerroller, ouf dem mon nur ollein
fohren konn.

O lm Preis der Lombretlo ist die kompletle Ausslollung enlhollen
(Reserverod und Soziussitz). Dqs muß mon bedenken, wenn
mon den Preis der Lqmbrello mit dem onderer Roller ver-
gleichl.

2az za/ .aa/t' zb/a:*aaaa-a/:
Motor: 150 ccm, Molorkilhlung durch Turbine, Leistung: 6,2 PS.
Bolleriezündung, elcktrischer Anls:r, 9arlknopf ouf denr Armo
lurenbrelt, neue Luffi herungscnlog:, An:orggerduschdömpfer.
Getricbc: Dreigong-Getriebe, Drehgrifschollung, Mehrscheiber
kupplung, Kroflüberlrcgung über Kordonwelle.
Fohrwerk; Fohrge:lell: verwindungsfreier Slohlrohrrqhmen,
Kcroserie gerüuschfrei ouf Gummipuffern, Molor und Gotriebe
vollslöndi9 verkleidet. Federung des Vorderrqdes: Schwinghebel-
{ederung. Federung des Hinlerrqdes: Schwingormfederung mil
zwei Schroubendruckfedern und hydrculischem SloBdümpfer.
Bereifung: überdimcnsionierle Niederdruckreifen 4,00 x 8", Treib-
stofrbehölter: in den Molorroum eingeschlossen, neuer gm8er
Tonk mil 7,28 Liler lnholl, Reserveslellung, Tonkeinlüllslulzen
verdcckf,
Abmesrungcn: Gesomllönge 1,83 m, Geromlbraile 0,74 m,
Eodenfreiheil 0.135 m.

Leiclung und Y:rbrouch: Höchstgeschwindigkeil: 8l km/h,
Norrnverbrquch 2,5 Liler/lül km, Bergsleigefähigkeil: Errter
Gong ]1,5"/o, (Die Bergsieigeleislung der neuen Lcmbretto, die
wir hier ongebcn, gill für eine EesoEung von 2 Personen, Yorou+
scliung cllerdings sind jene Fqkloren, die die Vereuchsingcni!ure
schorfen Auges beobochtenl Normoler Lufldruck, normrle Tam-
pemlur, gmignrle Stra6e und Drchzohl mit dem hö<hsten Dreh-
momeftl.)
Se?icnmöBigc Aurrüslung: Lichtslorker Scheinwerfer mil 35-
Wofi-Birne (wie beim 

^ulo), 
Standlicht mil 1,5-Wcü-Birne, ver-

stellborer Lenker. Arnaturenbrelt mil Tochomeler und Zeituhr,
beid€ bel€uchlel (Zeiluhr von qußen oufziehbor), Anlc&Lichr-
Zündschcller mit Knopf für Slcrlerklcppe und Tuplerbetöiigung,
abschlie8bcrer Hendschuhkoslen, SicherheilslenkschloE, Gepöck-
hoken, Schwingsötlel mil Gummidecka, Rserverod mil Rqdzier-
koppe. Forben: Judegriln, Milropcrol, Beige und zweifcrbig Grou.

wollenden Fohrtwind ongewiesen - der Lombrello-Molor erhöll
zu ieder Zeil, ouch bei slundenlongem Fohren im 1. Gong, die
Kühlluftmenge, die er brquchl.
O Sehr geschötzt ist die gule Slroßenloge, Der Lombreflo-Molor
liegl zenlrol in der Mitle und isl weil noch vorn gerückl. Wos
uns qber besonders wichlig erscheint, isl der liefe Schwerpunkl,
der sich bei Verwendung von 8"-Rödern ermöglichl. Und wenn
wir gerode von den Rödern sprechen: Die slorken Reifen 4x8..
bilden ein dickes Luftpolsler, ouf dem
müdungsfrei föhrt.
O Und do isl noch ,,Der Druck oufs
Knöpfchen", der bei der Lombretto
genügl, um den Molor onzuwerfen.
Es gibl keinen Kickslcrter mehr, denn
die Lombrello hol einen eleklrischen
Anlosser. Es isl verblüffend, wie dieser
eleklrische Anlosser ouch im kollen
Winter ,gencu so gul wie beim Auto
funktionierl. Dos Schließen der Lufl-
kloppe oder dos Tupfen des Vergosers
erfolgl vom Armolurenbretl ous. B€i der
Lombretto brouchl mon sich nichl mehr
die Hönde schmulzig zu mochen.

mon bequem und er-



Die Fohrleistung der Quickly isl Überroschend,
ich hobe sie nicht erwdrlel. Töglich fohre ich

und obends ieweils 20 Kilometer zur Arbeilsslelle

WAS SAGEN SIE ZU'N BENJATIIN
Hons-Günüher Lehmonn prüfte die
QUICKLY ouf Herz und Nieren.

bei jedem Tesl neu betonen: ein ousgezeichneles, sehr holt-
bores Chrom !)

Und dor{n die neuen Vollnobenbremsen, die direkl ous den
Rennbremsen entwickell wurden: mit 180 mm Durchmesser und
280 qcm Bremsflöche gehören sie zu dem beslen, woswirieon
Motorrodbremsen erlebten. Unerhörl feinfühlig ongreifend,
geben sie der Superlux bei spielend leichter Belöligung eine
Bremsverzägerung, die weil über dem gesetzlich vorgeschrie-
benen Moß liegt und die dem Fohrer in ieder Situotion dos
Gefühl unbedingter Sicherheit schenkl. Ein weilerer Vorzug
dieser Noben, denen wir ouch gröBte l-,loltborkeil im hoch-
olpinen Gesponnbelrieb zutrouen, liegt iedoch ouf lechnischem
Gebiet. Die Bremsen sind vom Zohnkronz völlig gelrennt und
können so bei storker Beonspruchung ihre Wör:me nicht cn
die Kelle obgeben. Hinzu kommt, doß bei der Rod-Demonloge
bei diesen Bremsen keine Mitnehmerbolzen mehr gelöst werden
brcuchen. Die Räder sind unlereinonder quslouschbor.

Rein öußerlich neu on der Superlux ist ouch der große iekl
14 Liter fossende Büffeltonk, der den Fohrbereich ohne Zwischen-
lonken ouf 400 km erweiterl. Der neue Auspufftopf mochl sich
durch eine ousgesprochen gute Geröuschdömpfung sehr on-
genehm bemerkbor.

ln welch erfreulicher Weise der Motor der Superlux verbesserl
wurde, dos merkl mon ercl beim Fohren. Schon der olte Lux-
Molor wor ein gonz hervorrogendes Triebwerk - nichl nur
noch den vor drei oder vier Johren gültigen Moßslöben, sondern
ouch noch den Erkennlnissen des Johres 1955. Wir hotten ouch
bei der allen Lux, deren Motor,,nur" 8,6 PS Leistung obgob,
niemols über mongelnde Leistung zu klogen. Und ietzt wurde
die PS-Zohl durch Neugestcllung des Verbrennungsroumes und
ondere Moßnohmen ouf 11 PS erhöht. Die olte Lux ging in der
Spitze 98 km/h. Und wos leislel die Superlux! Gonze 2 km/h
mehr, nömlich 100 km/h. Wo die Leistung bleibt, la, dos kann
mon nur er-fohren ! Die Mehrleislung von 2,4 PS komml fost
ousschließlich im unleren und miftleren Drehzahlbereich zum
Trogen und gibt dem Molor eine Elostizitöt, wie wir sie noch
bei keiner deutschen Moschine gefunden hoben. ,,Elostizitöt",
wos ist dos, mog der Motorrod-Söugling frogen. Gerode für
ihn ober und für jeden, der on seiner Moschine viele Johre
ungetrübler Freude hqben will, ist diese Eloslizilöt wichtiger ols
eine ü berspitzte Geschwindigkeit. Eloslizitöt heißt, longsam fohren
können, ohne den Molor zu ruinieren, ohne ständig schollen
zu müssen, mit dem driften Gong noch iede göngige Steigung
schoffen, wenig Treibsloff verbrouchen!

EHRTICH GESAGT
C. F. Riedl fuhr die neue mAX. Der Stob-
reim ,,Mil Motorrod meint mon Mox" isl nicht gonz
so wörtlich zu nehmen, doß die Mox dos ein-
zige richtige Motorrod der Well sei, ober

im übertrogenen Sinne stimmt es schon, doß diese Moschine -motorisch wie quch in bezug ouf das Fohrgestell 
- 

ein ln-
begriff des modernen Molorrodes ist. ln ihrer Klosse steht die
Mox gonz eindeulig on der Spitze - nicht nur, weil sie es in
ihrer Leistung mit größeren Moschinen getrost or.rfnehmen konn,
sondern im Endeffekt wegen der konstrukliven Reife oller ihrer
Teile und Einrichtungen. Betrochlen wir sie kurz im einzelnen:

Die 17 PS Leistung des bis ouf 6500 Touren drehenden Viertel-
liier-Viertoklmolors lossen eine qbsolute Höchstgeschwindigkeit
von etwqs über'125 km/h erreichen. Dos ist eine höchster An-
erkennyng werle Zohl, ober noch mehr muß man sich wundern,
mit welcher Ausdouer der Molor hohe Aulobohngeschwindig-
keiten kloglos ertrögt. Unsere Teslfohrlen ergoben - bei nichi
einmol voll oufgedrehtem Hohn - Schnitte, die Über 100 km/h
logen, ln kurvenreichem un m Gelönde komml einem
diä sehr günslig gewöhlte G tufung sehr zustolten' Dos
Getriebe selbst isl spielend schollen. Froppierend ist

dos Anzugsvermögen, dos sich vor ollem om Berg ouswirkt'
Wenn mqn schon viele ondere Motorräder vorher gefohren hcl,
so muß einen die Art, wie die Mqx ouf jede kleinsle Bewegrrng
om Gosdrehgriff reogierl - ehrlich gesogt - begeistern'

Über die Stobililöl des NSU-Zenlrolpreßrohmens viele Worte
zu verlieren, hieße mit der Mqx noch Neckorsulm fohren, wo
mon diese Bouorl bei Lux und Fox und sogor bei der kleinen
Quickly onlrifft. Genou dos gleiche gill fÜr die Schwing-Vorder-
gobel und die Hinlerrod-Schwinge. Die Slroßenloge ist in leder
Situotion ousgeglichen und durch hydroulische Dömpfer so fein
obgestimmt, doß selbst bei höchslen Geschwindigkeiten ein
Gefühl qbsoluter Sicherheil erhollen bleibt. Um den Sicherheils-

und zurück. Für diesen Weg brouche ich sonsl per Omnibus
einschließlich Fußweg genou eine Slunde, mit einem '10,5-PS-

Gesponn unler Ausnulzung oller Möglichkeiten 20 und mit der
Quickly im Durchschnitt 30 Minuten. Dos Ergebnis liegt ouf
der Hond: für dieie Pendelfohrlen zwischen Wohnung und Ar-
beihplotz isl ein Moped genou dos Richtige.

Bei dieser Gelegenheil wollte ich ober ouch feshtellen, ob und
mil welchen Ei4schrönkungen sich solch ein Beniomin fÜr größere
Reisen eignel und ob er den AnsPrüchen eines sportlich ein-
geslelllen Molorrodfohrers stondhöll. lch weiß, gerode do sogen
viele Leute - und Fqchleule: Unmöglich, viel zu schwoch! lch
konn von der Quickly mit ruhigem Gewissen dos Gegenteil
behoupten- Von der Spilze, die fÜr viele Fohrer dos Wichtigste
isl, wollen wir bei einem Moped nichl reden. Bei der Guickly
liegt sie bei 45 km/h, sie ist für die reine Fohrleistung ober nichl
ousschloggebend. Viel wichliger ist, doß der Motor ieden Berg
mil einer Unerschütterlichkeil qnnimmt, die gerodezu begeislerl.
Wenn ich Bergslroßen, die von einem mit zwei Personen besetzlen
250er Gesponn den 3. und in den Kurven den 2. Gong verlongen,
spielend mit 30 Sochen im großen Gong hinoufschnurre, donn
ist dos wirklich mehr, ols mcn bei '1,4 PS gemeinhin erworlet.
Eine meiner Reisen 

- 
olleiniges Reiseziel, die Quickly klein-

zukriegen - führte mich bei Windstörken 6 und 8 Über die
höchsten Höhen und die schlechteslen Strqßen des Weser-,
Wiehen- und Erzgebirges. Bei dieser Gewolttour Über 170 km
wurde nqch 55 km dos erstemol Gos weggenommen, obgesliegen
und gerechnet. Dos Ergebnis: bei trockener Stroße genou 85 Mi-
nuten, olso ein Durchschnitt von 38,9 km/h. lm weileren Verlouf
dieser Vollgosfohrt mil serienmäßiger Einslellungvon ZÜndung
und Vergoser woren noch insgesoml 135 km d{ä 3'05 Liter bis

ouf den lelzlen Tropfen verbrouchl. Für einen 40er Schnitt bei
dem stürrnischen Wetter und den verlonglen Sleigungen - und
vor ollem für 135 Vollgos-Kilometer - ist dos beileibe nicht zu

hoch. Dos ,,vollgosfest" broucht mon noch dieser Feststellung
wohl koum noch zu betonen. Bei etwqs soliderer Fohrweise
kommt mon übrigens ouch mit 1,5 Literll@ km ous-

Dos Verhqllen des rundum so ölfreien und souberen Quickly-
Molors wöhrend der gonzen Prüfungsfohrt berechtigt zu der
Erworlung, doß er mil seinem verchromten Leichlmetollzylinder'
seiner summenden Loufruhe, seiner Stortsicherheil bei iedem
Wetler und seiner Leistungsföhigkeit ouch ouf eine erhebliche
Lebensdouer kommt.

Die Fohreigenschoften sind in jeder SiluoJion gonz qusgezeichnet-

Schon noch kurzer Zeil des Eingewöhnens lößl mon die Quickly
um die Ecken loufen wie ein gutes Molorrod. Sie vertrögt eine
erslounliche Schrögloge und föhrl sich ouch in Kurven milli-
melergenou und sehr sicher,

Eine der schönslen Einrichtungen on der @uickly ist die Mög-
lichkeif, zu storten und onzufohren wie bei einem ,,erwochsenen"
Molorrcd. Dos Anfohren gehl in dem ziemlich hoch Übersetzlen
erslen Gong spielend, ouch qn Steigungen. Mil den beiden Gängen

- 
einem Fohr- unqi einem Berg- und Anfohrgong - lossen sich

proktisch olle vorkommenden Stroßensteigungen gut bewöltigen.

WIE DIE FEUER,WEHR
Robert Poensgen testefe die S U PE R -
L U X. Für den Monn mil echlem Molorrodverslond
ist die Superlux ous dem House NSU ein Lecker-
bissen- Gegenüber der 200-ccm-NSU-Lux weist

schon rein öuRerlich einige Neuerungen ouf. Die
Forbobslufungen (lichlgrün und blou) sind sehr geschmockvoll
gewöhll und sie verlrogen sich mit dem Chrom, on dem in
Neckqrsulm noch nie gespcrl wurde, vortrefflich. (Wir müssen

die ux



grod so hoch wie nur mögllch onzuselzea, hol moc die Mox
zusötzlich mil neuorligen Bremsen ousgeslallet, die direk? von
den Rennbremsen obgeleilel wurden. Als besonders ongenehm
empfonden wir, doß im 1. Gong die gonze Krofl des bulligen
Molors spürbcr wird (Sleigfähigkeil im 1. Gong 50/"r.1 - doß
dqs beslens gedömpfte Auspuffgeröusch ieden Molorrodfreund
begeislern muß - 

doß der neue Büffellonk 14 Liter foßt 
- 

doß
mqn beim ,,Finish" der Moschine mil Chrom nicht gesport hol
und dieses Chrom besle Quolitöl dorslelll - doß die Bqllerie
vor Schmutz gesichert und dennoch leicht zugönglich im rechien
Rohmenbehälter unlergebrocht ist (links dos Werkzeug) - doß
die vollgekopselle Kelle leichl nochgestelll werden konn 

- 
und

schließlich, doß die Moschine nichl mehr ols 1990 Mork koslel.
Fossen wir zusommen: Die Serienmox ist keine reine Sporl-
moschine - 

6lgnn6gh isl sie übercll schnell und ousdouernd;
sie isl eine wirlschoftliche Gebrouchsmoschine, die lrolzdem nichl
der sporllichen Nole enlbehrt. Sie isl zuverlässig und brov in
der Hond des Alllogsfohrers - sie entwickell Temperomenl und
Höchstleislung in der Hond des sporllichen Fohrers. Kurzum:
Eine Moschine für jeden.

PERSUNLICHER R,EKORD
lm Sqttel der N SU-TAMBR ETTA soB
Hqns-GÜnüher Wolf. Am 11 . September 1954
wurde die weiter verbesserle NSU-Lombretto
vorgeslelll. An Stelle der 125 ccm und der 5,1 PS

holte die neue Moschine 150 ccm im Topf und lieferte quf der
Bremse 6,2 PS. An die offizielle Verloutborung ous Neckorsulm,
doß der neue Apporol mit zwei Personen im erslen Gong
31,5 Prozenl Steigung schoffen sollle, wor im erslen Momenl
lrolz der sehr gediegenen Drehmomentkurve beim beslen Willen

Meh bedeulen lo doch
wie m näheren Hin-
ch d ersle Gong der
mil g (olso von der

Kurbelwelle zum Hinlerrod) von 1:14,66 ousgelegl isl, und
domit löBt sich, wenn KÜhlungs- und ondere Frogen einwondfrei
regulierl sind, io wirklich ollerlei onfongen.

Als ich onfongs November hörle, doß mittlerweile 754ffJ 125er
und bereils 5350 'l 50er Lombrello- Roller verkoufl seien und doß
die NSU-Lqmbretlo olle Einspurfohrzeuge (mit Ausnohme der
Mopeds) im Verkoufsgeschöf.l obgehöngt hobe, meldele ich mich
für einen Test in Neckorsulm on. Mit einem ,,richtigen" Motorrod
von 250 ccm und einem Kollegen ouf dem Rücksitz, der seil
Johren ouf der ollen Lombretlo zu House wor und nichls neben
ihr gelten lossen wollle, fuhr ich noch Neckorsulm. Weil in-
zwischen gerode ein böser Regenschouer niedergegongen wdr'
nahm ich den Vorschlog des iÜngeren Komeroden gern cn, doß

er den Roller und ich dos störkere Molorrod fohren solle.

Wir kqmen ,,geschlossen" ob, und der Molorrodfohrer hielt sich

ols der,,technisch versierlere und moschinell Überlegene Fohrer"
im Hiniergrund - 

und mußle sein bJoues Wunder erleben.
Auf den regennossen, longgezogenen Kurven zwischen Neckor'
sulm und Heilbronn drehte der Junior respektlos ouf, riskierle
ouf dem blonken Porkell Nolbremsungen, schnitt in der Heil-
bronner lnnenstodt Stroßenbohnschienen in geföhrlich flochem
Winkel on und tot on der Autobchnouffohrt sehr erstouni, doß

der Moiorrodfohrer erst einige Sekunden hinler ihm eingelroffen
wor, Auf der Weiterfohrt noch Slutlgorl ergob sich donn eine

günslige Gelegenheil, dos Plus on Bergfreudigkeil der neuen

tombietto zu ermilteln. Vor seinem ,,Hcusberg"' den der Kollege

hot die zusöizlich gezÜchteten '1,1 PS nichl ouf eine sinnlose,
wenn cucfr bei vielen Anföngern rechl eindrucksvolle Steigerung
der Endgeschwindigkeit dressierl, sondern sie zur Verbesserung
der Stort- und Anzugsföhigkeii und der Bergfreudigkeit heron-
g ezog e n.

,,Umsonsl isl der Tod" - mog der Skepliker denken und sich

dobei erschreckende Verbrouchszohlen ousmolen. Stimmt nicht,
denn wer solo mil /r0 kmlh und gleichbleibender Geschwindigkeil
dohinrolll, der hot noch 100 Kilometern runde 2 Liler on Krofl-
sioff ,,verion".40 km h isl heule kein zeitgemüßes Tempo mehr,
und cußerdem - mon hörl's om Ton - 

fÜhll sich der neue

Lombretlo-Motor bei 60 Sochen wohler. Diese 60 kmi h können
glott beibeholten werden, ohne doß der Verbrouch 3 Liler
ü be rsleigl.

?4nAot*t?a0.a4 a(h I 
i

Fühlr sich YeronloBt
.,Mcn lut gewöhnlich gul dqron, den Angoben in Motortsten
und in Mclorbesthrelbungen mil VoBichl uu begegnen, Um so
erfreulicher isi es dqnn, wenn diese Notizen nicht nur durch
die Prqxis beslöligt, sondern soEor noch überlroffen werden.
lch fohre inzwischen mit meiner Quickly co. 3@{l km und muB

dqu bemerken, doß die Fohrten sich zum größten Teil in 9e-
birgiger Gegend obgewickeh hoben, wobei ols ersles die Be-

zwingunq des ebenso berühmlen wie berüchliglen Zirler Pqsses

123/" Sleigvngl zu erwühnen isl. Krqfltohrer pllegen jo gercde

diesen Berg qls Prüfstein Iür die Bergfreudigkeit eines Motor-
fohrzeuges zu bezeichnen. Während yerschiedene Molorrqd-
und Auiofqhrer Zwcngspousen einlegen mußlen, rollte meine
Quickly munler und v€rgnü91 mil durchschnilllicher Geschwin-

digkeil von 18 kmih deo Zirler Berg rouf und donn nqch

Mitlenwold zu. Oen zweilen und vorlöufi9 letzten Höhepunkl
bildet qber die ,,Bezwingung der Großglocknerstroße", die
bekqnntlich nur eine durchschnittliche Sleigung von 15o/o, ober

dofür eine Länge von etwo 50 km oufweist. Ohne besondere

Schwierigkeilen, lediglich mir einigen kuzen Zwischenpousen,

wurde die Hinlohrt von Bruck qus in 3 Slunden und die Rück-

bhrl in 7l Stunden zurückgelegt.

lch hobe mich wirklich über dise Kletterfreudigkeil meiner
Quickly gefreul und fühlte mich ou5 disem Grunde vercnloBl,
lhnen dorüber kurz zu berichlen."

So schrieb uns Fräulein Morionne Hirschmqnn, München 9,

Poulsdorferslroße 4. om 27- August 1954.

Msx in Blou
Herrn Siegfried Feiler qus Engelsbrond im Kreis Cqlw lrofen

wir, ols er gerode mil seiner blitrblonken blouen Mqx qus dem

Hof fuhr. Wir lroglen ihn, wie er denn mil seiner Mqchinc
zufrieden sei. Und er ezöhhe uns:

,,lch bin von Berul Gipser und muB desholb mit meiner Mq
sehr viel gesghöfllich unlerwegs sein. Bis ielä fohre ich meine

Mcchine 6@ (ilomeler, und ich konn nur sogen, doB ich sehr

zufrieden und glücklich mit ihr bin. Besonden gut geföllt mir
die prächlige Slroßenlqge. - und die Federung ist einfqch

primo. lch ban von dem NSU-Schwingochssystem wirklich

beEeislert,"

(Herr Feiler föhrl übrigens ein gqnz neuq Modell mit Sir!-

kissen, dq gegen einen kleinen Aufpreis speziell lür die Mox

gelieferl wird,)

Würze gegeben
Oberlehrer Emil Glöser ous Rosenheim schrieb uns diesen Brief:

,,ln einer Zei'lschrill slond kÜrzlich zu lesen, doß der dheste

Motorroller{ohrer Deulschlqnds im Rheinlqnd lebe und 67 Jqhre

qlt sei. Doß diese Nqchricht nichl stimml, dofÜr konn ich mit

meiner Person einlrelen: ich bin nömlich 69 Jqhre qlt und fohre

seit Moi '1953 eine Lqmbrelto. Als Souio hqbe ich meine Lebens-

geföhrlin, welche quch bereiis 54 Lenze zöhli- Wir sind Yer-

gqngenes Jqhr über 6000 km durch die Londe gerollerl, woren

cuch qußerhqlb der Londesgrenzen und hcben nicht die 9e-

ringsle Ponne gehobt, ouch keinerlei noch so geringlügi9e

Beonslondung. Allerdings fuhren wir immer bedochlsom, ober

wir sind ouch so immer ons Ziel gelongl und hqben sicherlich

durch unser gemößigles Fqhren mehr Noturschönheilen ge'

nossen ols die meisl iugendlichen Wildlinge, denen Schnelligkeit

der lnholl qller Reisen bedeulei. Unser Pferdchen hql uns reine

Freude bereilel. zu unverEönglichen Eindrücken verholfen und

unserem Lebensherbsl eine Würze gegeben, die wir nur donk-

bor vezeichnen können. Dos Kind der NSU-Werke, unsere

liebe Lqmbretlo, hol durch seine slqbile Bouorl, durch seinen

lebenskröfligen Motor qlle unsere Erworlungen übertroffen,

und die gewinnende äußere Form fcnd immer wieder von

neuem Gefollen, besondero im Auslqnde-''
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I Die Yerringffung d6 Luflwider5tqnder Jpislt
! hcutc bei deo Rennen eine bedeulsqmc Roll€-

Der Fohrer muß sich ro klein mqchen wic
nur irgend möglich. Werner Hee, der NSU-
\lfeltmeirler 1954, führt - 

*'ie mcn hier
lehen kcnn - dc ,.Kleinmachen" in cllar
Deullichkeil vor; Dq Kinn ruht, fe$ cufg*
pre8l, oul dem kleinen Gummikissen, dc in
ciner Tcnkmulde eingelc*sen isl. V\fcrner Flqc
wurde qgf seiner NSU-Rennmqx Weltm€islEr
in der 25Gccm-Kluse und zusäklich Deuh
scher Meisfer in den beiden Klqen 145 uod
250 ccm. Fr isl slso ouch 195{ mil Meislerliteln
reichlich belcden" Unser lieber Rupert Holl-
ous, der in Monzs verunglückte. wurde quf
sciner Rennfox Wellmeisler der Klse I ?5
ccm. Auch er fuhr von Sieg zu Sieg,

,T

ln den Johren 1953 und 1954 errongen die NSU-Moschinen Erfolgc, 'rvie
sie noch kein Werk der gcnzen Welt ouch nur onnöh€rnd verzeichnen
konnte. Die Überlegenheit der NSU-Maschinen wor im Johre 195{ sa
groß. doß sich bedeulsome Gegner oft überhoupt nichl mehr zum Kdmpf
slellten, sondern 6 vorzogen. dem Slort fernzubleiben.

Auf diesen beiden Seiten zeigen wir lhnen die schönsten Bilder ous der
Sporfsoison 1954. Vielleicht waren Sie bei manchen Rennen selbst dabei.

1
Mil der oufgebohrlen !5&<cm-Rennmqx
clcrlele NSU bei den letrten drei D€u!-
rchen f'teislerrchoflslöufen - in Nürn-
bcrg, Schotlcn und quf der Eilenriede -in der gro9en, schwcr verleldigtcn 35G
ccm-Klse. Bci allen drei ßmnen sieglc
Altmeiller H. P. Müller geu übcrlGgen
quf scincr 18&ccm-NSU-Rennmqx' Domil
wurda er - 

wieder einmsl - Daut-
lehcr Meirler.

120

Dichl tuiommcnliegend zogcn die NSU' \
Fahrcr in einsamer Übcrlegenheit ihrc Run' Z
deo. Diercs Bild stqmmtgom Eilenriede
Rennen 1954. dem letzlen Deulschen Meisler-
schaftilsuf. Werner Hcc {120} und H. P.

Müller {1ül) beherr:chlen ouf ihren Blcuwq'
len ds Feld. [n Nürnberg, beim drltllerrteo
ä4eisleruchaftrlcuf mittcn in der Saison. gab
cs die gro8e Seniqlion: nqchdem NSU in rjen
kleincn Klcscn 1?5 +nd 250 ccm keine
Konkurrenz nrehr höll€, suc$ten die Neckar-
sulmer den Kamp{ in der großen 35Gam-
Kategorie, Ofl genug hqtlen die 25Dccm-
Rennmöxc Aseigl, do8 rie schneller sind qk
die 35&ccm-Motorröder. ln Nürnberg sollte
es zum cnlen MclG omilich vorgeführtwerden:
H. P. I'tüller und Werncr Hec stqrlelen qqf
NSU-Rcnnmlixen, dic nicht den rcilen Hub-
rdum von 350, sondern nsr 2S ccm holten.
Trotr dieses Hcndiccpc fuhrcn sie die Gegner
in Grund und Boden. ln Nürnberg wurde der
Gruncfstein rur Dcuhchen NSU-Meirter:shc*
in der 3so-ccm-Klcc Aelcal.

{ W"nn mqn die Verklcidung des N5U-Blcuwcls cbnimml, dcnn kommt dierer Motor! zum Vorschein. Es ist die 25Gccm-Reonmox-Moschif,e, ein Zweirylinder mil twei obcn-
liegenden Nockenwel{cn. Dierer Motor leistet 38 PS bei eifter Orehzchl von eiwc
10500 Uimin, Und wc dos Überrschandc i$l: NSu-Motoren habcn nichl nul eine
überrcaendc Lei.lung, sandgrfl ouch ein Durchslehvcrdögen uftd eine Zuverlössigkeit.
die einem Sarieomofcrrad ollc Ehrc mschen würden. Sclbtl diese hchga:üchtefen N$U-
Renemochinen :ind vollkmmcn ncrrcffiicher. Es :ind Yiertckler, wic mon wci8, ln-
te.assonl ist übrig.ns cuch di: Feshtellung, dqB NSU bei deo Rcnnmshinen de
glciche Fohrg*lell-Frinrig verwcndet wic bei den Scrienmotorödcrn: Zedrdprc8roh-
mcn. Yorder- und Hinlctr€drchwinga.



Ds hol s Sisher noch nicht gegeben. 14mcl giogtn \
die NSU{cbriktobrer im Jqhre'1954 o tien Storl, 

-7nicht Glwo bai klainen lokclen Verqnstcllungen, son-
dern nur bei Deulsthen Ä4eislerschcfl*löufan unC bci
den €roBen Preisen dar curopöischer ldnder. NSU
sch€ot€ keina Koohurreor und ging niemls
den Weffbewerb uus dem Wcge,24mal siegle
NSIJ, Mit nnderan \ffoFien; Keia ein:iges Mol wurde
NSU bericgt. Diees Bild zeigl 

- 
oufgenommen bei

der Englischen Tourisl Trophy t954 
- Wernar Hcc

suf *ieer Rennms bei Governon Eridgc. Klaln*
Mi8g€i<hitt: Die Klcppe, die den Zuglng zu
der linkea Z{lndkcze bietel, ill quigcgqngeil,

Eine grc8e Gcudi hqlien d€ülsfhc und ousld.ndische
Fochloutnolist:n, als NSU ihnen qm ?9- Oktober 1954
Gelegenheil gqb, die berühml:q Ranomcchinen ouf
dem Hckcnheimring :elbsl ru fshrcn. Der Chcf-
redskleur der f ronzö:icchen Zcihrhrifl *,!OTOCYCLE,
Andr6 tleboul, fuhr mil 163,7 km/h die scincllstr
Runde. Hqns Potleicl, der ö*lerreichirrhc Fachjour-
nslirt, wqr nicht gan: :o rcbnell, denn er wiefl
drci Zenlner uod holte Schwierigkeiten, sich klein zu
ilo€hcn. Die Sporlmox, die er hier fdhd, Cing lief in
Cie Federn, qlr Pqlleich in den Sotlel {ieg. lmmerhin
fuhr er cinen Durchrchnilt von 115,5 hmlh. v

i :ava

Die Slromlinienverkleidung.n entwickellen si:h im Jchre 1954
gerodezu :prunghcfl weiler, Wer die Spifre behouglen wallle.
der mußle unabläsig dorqn qrbeiler',, ni.hi nur die Motor-
icirfung, sondern su<h .die Slromliniiia-qro*erie zu verbes-
5ern. Schqucn Sie sich hier an, wic' 'bnell :ich die NSU-
Renamcchinen im Lou{e von wenigen liicnaten veröndertea:
Gone hiolen der NSU-Delphir, nit de,n di: Englischa Tcurisl
Trophy und der U!$te. Grond Prix gcwonnen wurden, in der
Mille die Zwi:chenlörung, dic den Großen PrEis von Hcllend
gewonn, und gonz vorn die endgültige Stromlin!enverklei<isng,
mit der NSU die Rennen ndch der Solilude riegreicb be-
herr:chle. Eine gewise Ahnliqhkeif mil einem Wal ist nicit
ru vcrleugnen, kein Wundcr q!so, wenn die lefrlen N5U.ftena-
mcchinen dia Beeicänung,,Blouwoi" - die Korc*erie

Monch einer sogl, die Reonen selen nicht so be-
deulungsvoll wie die Gelöndefqhrien, denn bei
den Zuveriössigkeitslqhrlen würdeo die 6hlen
Serienmqschinen:eigen, wcs sie können. Für
diese Leule beieiligte sich NSU on den schwer-
slen Ge!öndeprüfungen, on der lnlernElionqlen
3-Toge-Fohri in Deutschlsnd und cn der lnter-
nqlioncler 6'Ta9e-Fchrt in Englond. Übe'ol!, wo
NSU im Johre 1954 quftrqt. gob es Geländesiege
qm lqufenden Bqnd. Und es hdl den Anschein,
ols sei gegen die serienrößige NSU-MEx kein
Kroul gewochsen. Robusl uad unermüdlich über-
sl€hl sie die schwerslrn Slrap*en, zieht ohDe
Änslrengung und müireles di€ störkslen Sleigunger
hac$. Einloch ,,bullig", scgen die Fachieule"

O{t isl die 25Gqcin-,V,ax leistungsfähiger oh
eine 350-ccm-Mq:chi+e. Dos ist itrzwlrchen €ine
ollSekqnnle Tqlsqche geworJen. Die N5{J-
Geltindefobrikfchrer gingen in Jehre 1954 57nal
on den Stqrl. Dos Ergebnis woren 44 Goldmedqil-
len und 12 Mqnnschaftsquszeichnungen. Die se-
rieemöllige NSU.Max wqr 1954 des weilrus er-
folgreichsle dellsche Molorrod.

Groß im Kommen sind die Molo-Cro::-Rean:n,
die bei eier Zu:chquern viei Bei{oll fiaden, /.ut}r
hier gibi die NSU-Mox pröchlige Demons!rolioneE
ihr*r Leislvng und Zähigkcit. gei +er Moto.Croi:-
Ve.onslollung des MSC Wierloch slegte Mqx-
{qhrer Bernhqrd cus Schwctzingef,. Fiier hsi
.r ge.qde den aühftig€n Stei!hqn9 Eesch3i:i.

€r,i*,



Und noch etwos; Mon sollte nicht vergessen, doß NSU - 
cls größle Zweirodfobrik

Deutschlonds - eine umfossende Kundendienst-orgonisotion unterhölt. wo immer

5ie ouch mit lhrem Fohrzeug oufkreuzen mögen, Überoll gibt es NSU-Vertrelungen

und Kundendiensiwerkslötten (ollein Über 7000 in der Bundesrepublik), die mit ge-

schultön Fochkröften lhnen iederzeii gerne mit Rot und Tal zur seite slehen. selbst

wenn sie zu einer urloubsfohrl ins Auslond sforten, sind Sie nichl verlqssen, denn

ouch im Auslond - 
besonders in den europöischen Nochborländern - hot NSU

zqhlreiche vertretungen. Es isl ein beruhigendes GefÜhl fÜr den NSU-Fohrer, sich

üheroll dieserort belreut zu sehen. Nur ein großes Werk konn lhnen dos bielen'

ßft
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