




lm praka Fahrbetrieb
zelgon rld| die Vorteile der
Glerdßlralmpillung Immer
wloder. Dl olnstrßmenden
Frlsdtgase b [den kelne Wir-
bel, lie sd'uieben vlellnellr
dla verbrannten Gase vorsid! her, so daß zum Zeit-

kl der Verbrennung sidnEduttldu mehr Frisdlgase im
Zyllndofkopf billnden, als
beim Elnkolbenrnotor glei—dl.“ Hvbvolumens. Diese
dlnlplllllerto Gas ”| hrungbringt eine hohe sp.!lfisdte
gl.;létäg undnl(“““ sge:j:

%he Leistung, geringer Verbrauch, absolute Zuverlässigkeit und
eine bis in die letzten Feinheiten ausgefeilte Konstruktion sind die
wesentlichen Merkmale der TWN BDG 250 L. Sie wurde aus dertausendfach bewährten und überall beliebten BDG 250 H weiterent—
wickelt. Der hochelastische Doppelkolben-Zweitaktmotor mit seiner
vorzüglichen Leistungscharakteristik in den für den praktischen Fahr-
gebrauch wichtigen unteren und mittleren Drehzahlbereichen ist der—
selbe geblieben. Sein hervorragendes Anzugsvermögen und seine
ausgezeichnete Bergfreudigkeit ergeben Sidi aus dem günstigen Dreh-
moment. Diese guten motorischen Eigensd'laflen mad1en im Verein
mit dern robusten, verstärkten Fahrgestell und dem leicht zu sd1alten-
den, günstig abgestufien Vierganggetriebe die BDG 250L zu einer
Maschine, die bedenkenlos in iedem Gelände gefahren werden kann.
Sdlwierige Geländefclhrten neben Langstred<enprüfungen, die unter
denkbar ungünstigen Voraussetzungen durchgeführt wurden, haben
das immer wieder bewiesen. Tiefer gezogene Schutzbledte, die neue
Tankform und der sd1male sportliche Lenker geben der Maschine ein
besonders elegantes und zugleidu gediegenesAussehen.
Auch dem ständig wachsenden Streben nach |ärmfreiem Fahrenwurde
bei der BDG250L durch einen wirkungsvollenAnsauggeräuschdömp-
fer Rechnung getragen.
Dank der gut arbeitenden Teleskop-Vorderradgabel mit ihren langen,
weichwirkenden Sd1raubendruckfedern und hydraulischenStoßdämp-
fern und der auf langen Versudlsfahrten rücksid1tslos erprobten
TWN-Teleskop-Hinterradtederung erfüllt die BBG 250 L alle An-
forderungen, die an Fahrkomfort und Fahrsicherheit gestellt werden
können. Die Bremstrommeln sind der Schnelligkeit des Fahrzeuges
entsprechend groß dimensioniert, so daß auch bei hohen Geschwin-
digkeiten immer das Gefühl unbedingter Sicherheit besteht.
Einen entscheidenden Fortschritt stellt die hydraulische Bremsanlage
dar. Sichere Beherrschung des Fahrzeuges, günstiger Wirkungsgrad
und progressive, d.h. stetig zunehmende Wirkung,Unempfindlichkeit
gegen Verschmutzung, denkbar einfache Wartung, sind die markan-
testen Vorteile dieses Bremssystems, das zudem auch Anschlußmög-
lichkeit für den Seitenwagen besitzt. Im übrigen sind sämtlicheRöder,
uud! das Seitenwagenrad, untereinander austauschbar.
Diese nach dem heutigen Stand der Technik bis zur Vollendung aus-
gereifte Maschine ist mit ihrem hohen Drehmoment, ihrem geringen
Versd'tleiß, ihrer anspruäslosenWartung und ihrerWirtsd1afllichkeit
die idealeMaschine für den sportlich eingestellten Tourenfahrer.
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