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Wagen mit doppeltem Nutzen
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Wagen ﬁir den schweren Dienst
Hut dern Bausekter‚ ﬁir die Land- und Forstwlrlschatt. auch in anderen
zivilen Bereichen und ﬁir militärischeZwecke wird der Goliath-]egdwagen
eingesetzt. ein geländegüngigesVielzwecktahrzeug. Fachleutebestätigen:
sowohl an! der Straße als auch im Gelände ist er außerordentlich wendig
und schnell. Bemerkenswert seine Niedriggeschwindigkeit:2,5 knuh iiber
lange Strecken ohne Schwierigkeit. Der wassergekiihlte 50 PS 4-2ylinder4-‘i'ukt-Boxer zeigt bereits im unteren Drehsehlbereich ein sehr gutes
Durchzugsverluögen, das besonders beim Anlehren im Gelände erterderlich ist. Bei etwa ll) % Steigung erreicht der Goliath-lugdwugen beispielsweise im 3. Gang nach 56 lunlh. Die maximele Steigtiihigkeit beträgt en %.
[In Gelände schnitt er mit 4 Personen eine Höchstgeschwindigkeitvon
79 knuh. cut der Straße volle um klulh. Schon in 23,0 so:. können Sie ven
|] aul 80 kinlh beschleunigen. Allradantrieb und vollsynchronisiertes
Reinigung-Getriebe sorgen daﬁir. daß man mit dem Goliath-legrlwagen
alle l'ahrsituetienen im Gelände und aul der Straße spielend melstert.
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A—lylinder-4—TakbMolor
1093 ccm Hubraum
40 oder 55 PS Leislung

H

Fronianlrieb
121 Inn/h oder 135 lim/1!
Verbruudl 713 11100 km
Sleigfühigkeil max. 35°].
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4-Zylinder-4-l'ukl-Molor
40 PS bei 4750 Ulmin
92 kmlh

Spüle

Verbrauch B] 11100 km
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LZylinder-LTakßMt-ﬂor
1093 ccm Hubraum
50 PS Leislung

4-Zyiinder-4-Taki-Boxermeior

Allradanlrieb
100 Inu/11
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TZyIinder-1-Takl»Molor
15 PS Leid-mg
461 ccm Hubraum
60 kmlh Spitze
Verbraudl 7,5 III“) im
Bi; V50 kg Nulxlasl
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HRNSH iii"! - ein VIH R'i'lK'l'ﬂﬂ Karosserie in 1eilies
idealkanslrukiien: freniantrieb : Viermoderner Form
zylinder-Vienakl-Bexermoior i'renianlrieb — Spurlreue.
Fahrsicherheii. verziigiiehe Sireßeniage, Kurvensiehiliiät
voiisvnehronisierles Vierganggelriebe robuster. überaus
iiußersi verschleißiesl durch
elastischer Kurzhubmeier
niedrige Keibengeschwindigkeil laulruhig durch Wasserbiilsschneiier Siari großes Beschleunigung:kühlung
vermögen - sicher und leichl iunklionierende LenkradSchailung (! Gänge) - PKW-Typenpregremm: Limousine,
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Luxus-Limousine. Coupé. Kombinaiiensvrugen - sümiiiche
Medeiie sind sowohl mil 40 PS-Moier als auch mi! 55 PSMelor iieierbar » aui Wunsch mit anlemalischer Kupplung:
„Suxemai” inieressanle Sonderausiiihrnng: Limousine mii
Durchiademöglichizeii („Limousine und Kombi zugleich")
zum Produklionsprogramm der Geiiaih-Werk GmbH gehören
außerdem: Die Vienadiieiervragen ..Eupreß una“ ml: 5 verschiedenen iluibauien. die Dreiradlieierwagen „Geil“ in ‘
Basiiihrungen und der aiirudangelriebene Geländewagen
ﬁir mililürische und zivile Zwecke.
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GOLIB'I'H-WERK GMBH - BREMEN

