


HANS]! uno - Limousine

In ersier Linie: Qualität und Sicherheit!
Di. Ken-amd. desaus; 1100 is! in ihrer „lila-en
Slogan: vor ulion nncinnfißig. Das godiogono Äu-
ßora sei:! sich in dor Innengosiuiiungdies.: moder-
non Wug.lu lorl. Sowurdeb.ßpißllfl.il. ml! der go-
poilkorion lmclunnlchi. dmn Bodionunglknöpic
vnriiui.i iiogcn. und don horbliin-iq mug-biidoion
Lenkrad cin bo-ukonnnrior hin-ag zur innonn
Siehe:-heil geleisloi.Boden. Sollen-Ende und Wagen-
iuimmoi sind gulliin vorkioithl. dio körporgorociu
goionnlon su:- |nil dozonl gonn:iorien Sloliun b.-
=oqon und mil Kunsihder ubgesoiu. Dior. um nur
einige Paulus lu nonnon. Und woher: ldeuikonslruk-
[ion !‘rnnlanirioi: :Vionyiindor-Viorlaini-Bouomoior
(Wmorkiiiuiunqlmil In PS und 124 kn:i| Leistung
(Luxus-Limousine 55 PS und 135 imuh). ob nasser
lsphull‚Gldluis oderKunon.soinFronlunlriob living!
lim ion in di. Spur. Dor Wagon iiogii indnslon go-
nioßon Si. in hundiiciun Weg-ninnorn cine Hille
van lnnehmiiehk-ilon uni. Lenkrudseimilung, uni!-
llundsiclll. (Prom- und Hocksclnlbo sind um Im 5 em
vergrößert werdon). Mini-nun nur. nur. Die Luxus-
Limonsino ist bosondors nichimiilg flugoslaiioi und
noiicriiig iuckiori.HANS! uno - "ll. Siehore Suche.



HANS}! “(H) — Coupe

Sponllcho- blu-ou nich! uch: low!
D-O-up‘ldflrd-Wluohhudmfl-dnocflninluoluinuoul-d-lwww—n.....nuuakmmunno-mmn-hund-‚mundmldd-n.-untmnlkhuodiuyld-lnnlhohndnllfly
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HBNSH 1l00 - Kombi

Wagen mit doppeltem Nutzen

Wer einenHANS!llllll-Kenlbi Iühri.eclnliglnelFliegenuni! einerKlappe.
Einmal Melle! er einen richtigenFemuen-eqen. nun: anderen verliigier
iiber ein geräumigenNutzlelu'leng.due dein nal! wenigen Handgrllien in
einen Pkw nriiclverwnneleln um. Nil wenigen HnndgrlllenlDu! in! des
PrukIleclle beinWSA llllll-Kelnhh clu- lziulere !'oudsilz wird versenkl.
und Ihnen sieh! ein vollkommen ebener. bis :- 1%q- großerNn|nruullnur
Verllqunq. Die niedrige Ladefläche reich von der groben. eich leibli-
lülig iesimllenden Keehilir bis an die fliiukenlehnen der beidenVorder-
eilne. De ill reichlich Plain vorhanden Iiir Kofler. Kiflen nnd unlilgel
Ladegul. Soll Ihr Ke-bi nel: äußerlich genau wie eine Linn-eine aue-
nel-en. dann i-Il die .!oubi-Linneneine' ideal. Buch hier können Sie den
fendsill versenken. Ergebnln: der Koflerrunn is! verdrellnciul. Fordern
Sie blue hler:u das besondere Preepelibldl cn.



EXPRESS 1100

Heute wie geslern und morgen: Zell ls! Geld
Der EXPRESS uno win! nl.l fordmngon unbodlngi gunlu. L !=: ill wlrnchulllleh untl ”als n-
nrliindg. :. Bel all.!Spmmhollbleib! er in schnell und mdlg. da! 510 ml! ll:- Inner um dl.
violllllnrll .Nmnlä-go'vom [logout lol! ld Gold! - Wlehllg “film du EXPRESS Ill"! nl! Ill PS
l-Zyllmlor-l-TaH-lournoier qlhl .. In ! luliilunmgon. dh um In all.-: BmehonBud“. Iär dh cin
thrwug-n Uhr bla-Ilm lnMehl kan-l.Wolelnrm Inland—rl Sin? Hueluludor-Prllichnn-
ungen. 'l'hllfldu-Prlhchonunm. Kombi. Kalluwugon od.! Bus? Ill. Hproß-Prlheluunqqon
kmspoflhron nl: Ihre: 5 qm großen Lcd.ll&cln lila :- Ho Inklusi. Ion-bl und Radon-ann, nl!
großer Hoekliir und schlicht: Doppollliigolliir man-Idol. |:lulllun !“ lg. n::- Ludwolunnn
Mhligl & :|:-nl BohnRaub! in nd.- dnrfllnbuu dcr Pohlmlllo nlelu nur dm Suche von lugun-
blicken. nnde mit noch ohne Und-:lolth lngol.gonlull. lklb! der EXPRESS lllll‘l -Bulx &
Mörder! bh :! m Pononon und wohl dmMenden luxuriönlu.nunsslnflungan]. . Duehnmd-
lenflor .nulhrn dl. oluuhln schen augmlelunl- Endlich.



G 0 L! - Llelerwngen

nu com
m.: Parkprohloml
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G 0 LIB'I'H - ]agdwugen

Wagen fiir den schweren Dienst
Hut dern Bausekter‚ fiir die Land- und Forstwlrlschatt. auch in anderen
zivilen Bereichen und fiirmilitärischeZwecke wird derGoliath-]egdwagen
eingesetzt. ein geländegüngigesVielzwecktahrzeug. Fachleutebestätigen:
sowohl an! der Straße als auch im Gelände ist er außerordentlichwendig
und schnell. Bemerkenswert seine Niedriggeschwindigkeit:2,5 knuh iiber
lange Strecken ohne Schwierigkeit. Der wassergekiihlte50 PS 4-2ylinder-
4-‘i'ukt-Boxer zeigt bereits im unteren Drehsehlbereich ein sehr gutes
Durchzugsverluögen, das besonders beim Anlehren im Geländeerterder-
lich ist. Bei etwa ll) % Steigung erreicht der Goliath-lugdwugen beispiels-
weise 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.



4-Zyiinder-4-Taki-Boxermeior

mil

40

PS

wassergekiihii

Technische Daten
H I N S A ii 0 0
A—lylinder-4—TakbMolor
1093 ccm Hubraum
40 oder 55 PS Leislung
Fronianlrieb
121 Inn/h oder 135 lim/1!
Verbruudl 713 11100 km
Sleigfühigkeil max. 35°].
5 :: PR 2 S 8 ii II II
4-Zylinder-4-l'ukl-Molor
40 PS bei 4750 Ulmin
92 kmlh Spüle
Verbrauch B] 11100 km
Bi; 1 # Nuixlafl
[B G DWl G E “
LZylinder-LTakßMt-flor
1093 ccm Hubraum
50 PS Leislung
Allradanlrieb
100 Inu/11 Spike
Sleiniü.uigkeil60'/.
G 0 i.!
TZyIinder-1-Takl»Molor
15 PS Leid-mg
461 ccm Hubraum
60 kmlh Spitze
Verbraudl 7,5 III“) im
Bi; V50 kg Nulxlasl

lud-rungenvevbehalhn

Aui einen Blick . . .

HRNSH iii"! - ein VIHR'i'lK'l'flfl - Karosserie in 1eilies
moderner Form — idealkanslrukiien: freniantrieb : Vier-
zylinder-Vienakl-Bexermoior - i'renianlrieb — Spurlreue.
Fahrsicherheii. verziigiiehe Sireßeniage, Kurvensiehiliiät
voiisvnehronisierlesVierganggelriebe ° robuster. überaus
elastischer Kurzhubmeier - iiußersi verschleißiesl durch
niedrige Keibengeschwindigkeil— laulruhig durch Wasser-
kühlung - biilsschneiier Siari — großes Beschleunigung:-
vermögen - sicher und leichl iunklionierende Lenkrad-
Schailung (! Gänge) - PKW-Typenpregremm:Limousine,
Luxus-Limousine. Coupé. Kombinaiiensvrugen - sümiiiche
Medeiie sind sowohl mil 40 PS-Moier als auch mi! 55 PS-
Melor iieierbar » aui Wunsch mit anlemalischer Kupplung:
„Suxemai” — inieressanle Sonderausiiihrnng: Limousine mii
Durchiademöglichizeii („Limousine und Kombi zugleich")
zumProduklionsprogramm der Geiiaih-Werk GmbHgehören
außerdem: DieVienadiieiervragen ..Eupreß una“ ml: 5 ver-
schiedenen iluibauien. die Dreiradlieierwagen „Geil“ in ‘
Basiiihrungen und der aiirudangelriebene Geländewagen
fiir mililürische und zivile Zwecke.



GOLIB'I'H-WERK GMBH - BREMEN


