Fritl Schütte jun., Kriwitl/ Lüchow

SI. wlnon . . .

daß HOREX-Regina die meistgebaute 350—ccm-Maschlneder Welt ist, daß man heute
In über 50 Ländern der Erde HOREX führt.

Sie wlnon . . .
daß alle 7 Minuten ein Regina—Motorrad das Montageband verläßt und daß die
HOREX-WERKE zu den modernsten Produktionsstütten des Internationalen Motor—
radbaues gehören!
Wissen Sie auch . . .
daß slch HOREX seit über 30 Jahren ausschließlich auf Viertakt-Motorenspezialisiert
hat! Deshalb ist es kein Wunder, daß
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„HOREX-Schütte“ bekannt bin und bereits über
100000 km geiahren habe. habe ich noch keinmal
Motorschaden gehabt. und inderWerlutatt Henning:
in Lüchow schüttelt man nur immer wieder den Kool,
wenn ich mal eine kleine Arbeit,ﬂeilen- oder Kettensache, machen lasse . . .
Erngt Wollt. Dipl.-Ing., Dortmund. Kreuntr.1!
Was ich restlos bewundere. ist die geradezu labelhatte Straßenlage der Maschine. Vor kuriem: der
Ruhrschnellweg war mit ca.. 15 em Schneematsch
bedeckt. und ich habe mich nur ungern angesichts
der Rutschgeiahr xu dieser Fahrt entschlossen. Ich
hätte eine derartige Straßenlage nicht für möglich
gehalten, und ich habe doch — weiß Gott — in 26
Jahren Motorradpraxis schon allerlei Maschinen
unter mir gehabt.

Fran:ßrandmair,5iphuchzell(Oberösterreich)

soweit - ich bin HOREX-Besitxerund HOREXFreund geworden. Ich habe mir eine erworben und
kann Ihnen versichern, dal! ich von Ihrem Fahrzeug
begeistert bin. Ihr Verkaufserfolg in Österreich
wird Ihnen in am besten neigen, daß Ihre gute
deutsche Werkmannsarbeit im Sturm die motorbegeisterten Herzen bei uns erobert hat. Aueh
gelang es mir bisher. drei weitere HOREX-Freunde
zu gewinnen und wir erfreuen uns gemeinsam
unserer stolzen Mer.
Es ist

wohl mit zu den wlrtschaftllchsten Maschinen Ihrer Klasse zählen - das Ergebnis alter
Erfahrung und Traditianl Es hat sich darum überall in der Welt herumgesprochen:
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(Hannover)

1949 kaufte ich mir eine HOREX, und obwohl ich
im ganzen Kreis alsflutter Fahrerunter dem Namen
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G. ]. Heringa, Apeldnrn
(Holland)
Zweimal sieben Tage und sieben
Länder war ein slolzer Beweis für
den Werl meiner Maschine. Selbsl
der Kaischberg in den Hohen Tau_
ern mit 28 Fromm Sleigung konnle
der mil zwei Personen (164 kg zusammen) und 65 kg Gepäck beladenen
Maschine nichts anhaben. Es gab nicht
einmal eine Reifenpanne. Im Schni" der
3487 km wurden 3.3 Liter auf 100 km
verbrauch! und dabei Tachosland 19000

A. Vervroegen, Brünel, Rue Royal Sie. Mario ill
Am 12./18. Juni 1954 gelang es mir aulder 8,81 km langen
Rundsirecke von Warsage in Belgien, bei einer Beteiligung
von Fahrern aus sechs Nalionen‚ das bekannle 24—SlundenRennen ﬁir Serienmaschinen aller Klassen 1u gewinnen.
Mit meiner Serien-Regina Iegve ich eine Gesamldislanz von
2128‚348 km zurück, was einem Stundendurchschniﬂ von
85.682 km enlsprichl. Selbsl weil schwerere Maschinen
wurden von Regina geschlagen.
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Günlher Schönleld, Polixeibeamler‚ Wien ll.

Hallandﬂraße 11
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Firma Gun-io & Oliven-a, Linabon (Foriugal),

Run da Sali|re 16-1.
‚ . . um so mehr, als wuj die einzigen Sind, die ein Mciorrﬂd “«
sllzen und seine Güte selt101ahren beobachlen kommen - auch
in den schweren Jahren. wo e! an hochwerfisen Krafhioffen und
Schmiermilleln lehlle . . .
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Wien-Casablanca—Wien — das sind 16 Grenzkanlrollen
und 8000 km mit einem Kollegen und viel Gepäck auf
Regina erlebl. Davon 300 km in marokkanischen Wüsten
bei glühender Hille. 200 km bei sirömendem Regen auf
spanischen Slraßen hekannler Güle. dazu 9 Pässe zwischen
1700 und 2100 „„ was die Maschine wirklich zu Ieislen
vermag. weiß ich ersl so richlig nach dieser Urlaubslahrl‚

Arne n. Suppen
Guatemala

(Zentralamerika),
Apurtndo Postal

561

Esgelang mir‚durch die
Urwälder im nördlichen
Guatemala. bis zu den letzten
Indianerbehausungen vorzudringen. Diese Gegend ist noch nie
von Motorradfahrern erreicht werden.
sich natürlich die Indianer. die noch
hielten
Zuerst
nie ein Auto ode ein Motorrad gesehen hatten.;cheu
zurück. bis auch sie Zutrauen zu meinem „Chichcabai"
(Werd aus Eisen), wie mein Motorrad in der lndianersprache
heißt. gefunden hatten. Was die Maschine auf dieser Fahrt
schafhe und welche Hindernisse überwunden werden mußten, ist gar
nicht zu beschreiben. Ganz besonders schwierig. namentlich bei Regenwetter.
ist ei. über die grcßen Hügel. welche die Blanschneideameisen nut den lndiarierDiese sind teilweise bis zu drei Meter hoch und
piaden aultürmen‚ zu fahr
bis xu 10 Meter im Umkreis. Auch bilden dort viele giftige Schlangen eine
ständige Gefahr. Daß ich diese Fahrt lebend überstand. danke ich allein
meiner HOREX-Reginu.
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Regina Santos Rache. Rio de Janeiro
Meine Namensschwater begeistert nicht nur

mich allein immer wieder
durch ihr Temperament. sondern all meine Freundinnen. die mit mir
einig sind, daß die weiche Federung der Maschine sie geradezu prä—
destiniert. ein Dameniahneug II) sein. Schnell an den Strand. unter die
Palmen 1u fahren — raus aus den Walkenkrafzern an das blaue Meer —
dazu ist uns Regina schon unentbehrlich gewßrden.

Walther Schimpf‚ Tengling (Oberbayern)
Wir fuhren mit unserer Regina durch italien und Sililien,
senten nach Tripolis über, und weiter ging die Fahrt über
Benghasi, Tobruk. EI Alamein. Alexandria und Kairo. Per
Schiff ging es nach Libanon, und durch die libanesischen Berge
fuhren wir über Damaskus nach Aleppo. Dann folgte der fahrtechnisch schwerste Teil unserer Reise in die Türkei. Über den
Taurus zur griechischen Gren1e, durch Griechenland, Jugoslawien
wieder der Heimat entgegen. - Erlebnisse, wie sie nicht zu schildern
sind. Daß unsere Regina aber niemals streikle, werden wir ihr nie
vergessen.
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Roland Hoevdf‚ Robot (Marokko)
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. . , wo ich immer mit meiner Maschine auftauche,
versetzte ich Einheimische und Fremde in Erslaunen.
Stels ist sie Mi"elpunkt des Interesses. Alte Kultur und
neue Zeil meine Regina ein Symbol dafür stehen
sich konlrastreich gegenüber.
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Dipl.-Kfm. Ofto H.Müller‚ Lavamiind/Körnfen
10000-km—Rundreise mit 2 Personen und 60 kg

Fehr H. Iacl(llaun‚ Hamburg-Sfellingul,
Dammwog ts
. . ‚ es ist mir eine besondere Freude. Ihnen mineilm zu
können. daß mir Regina auf einer Sirecke von über
20000 km ein treuer, nie versagender Begleiier war.
Ich stanefe in Hamburg am 7. Juli 1953 mit Gepäcklasi von über 1 20 kg und erreichte gegen Ende November‚ohne irgendeinen Schaden. Colombo auf Ceylon.

Ge—

pück, Öslerreich, Schwe
Frankreich, Algerien,
dann südwüris in die Sahara. 900 k Wüstenpisie
mit schlechtestenWegverhölinissen bei morderischer
Hihe. Schließlich ging es über das Atlas-Gebirge
nach Tanger und über Gibraliar xurück nach Spanien und in die Heimai. Ich darf mit Befriedigung
feststellen, daß Ihr Molorrud hervorragende Lei:
stungen vollbrachl hai.

Roll Sonntag. Eau!

:. Z. Chinagong

lengul

in Pakistan.

Mif 23W-km-Siﬂnd habe ich mi! meiner
HOREX auf dem Landwege Pakisian er-

reicht.Mun kann den Wert eines Menschen
anzweifeln. jedoch die Regina ist über
den Zweifel erhaben.

Eduard Edlitzberger
und Norbert Wittmek. z.

l. mit Reiten

August 1953 gelang erstmals die touristische
Durchquarung Afghanistan: mit HOREX-Re‚of,
gina. Allerschwerste Steigungen waren an
der Tagesordnung. — Das Fehlen von Brücken
zwang uns, reißende und breite Fluﬂliiule mit
dem Gespann zu durchführen. wobei lich Regina in ein Motorboot verwandelte. Wir hatten
ein großes Risiko auf uns geladen, denn das
geringste Gebrechen an der Machine hätte uns
chen, ia vielleicht Monate zu einem Einsiedlerdasein ver—
damrnen können. Auf der Strecke lauerten Banditen.
Krankheit und Tod.
Nach all diesen Strapazen kamen wir in Kabul als körperlich. Wrack: an; der Maschine konnte man aber van
den unvorstallbaren Beanspruchungen nicht; anmerken.
Mit Ausnahme von zwei Reitenpannen haben wir gut der
ganzen Strecke keinen einzigen Defekt gehabt. Mittlerweile sind wir von unserem strapaziösen Weltenbummel
wieder nach Österreich zurückgekehrt. In kurzen Worten:
46000 km mit 12 Zentner Gesamtgewicht rund um die
Erde, Österreich, Jugoslawien, Griechenland. Türkei. Irak.
Persien, Alghanistan, Pakistan, Indien, Ceylon. Thailand.
Siam. China. Korea, Japan, USA. England, Holland,
Belgien.
Das ist HOREX-Reginal
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. . . und warum derartige Urteile zustande kommen.
sollen Ihnen einige Zahlen sagen, die Sie zum Vergleich
mit anderen Modellen anregen mögen:

IEGINA 250 ccm

'

REGINA 350 ccm

..........
.

17 PS (661.0 Ulmin
120 kun/Std.

Kraltstoftnormverbrauch pro 100 km

3,4 Liter (5)

126 kun/Std. (S)
95 km/Std.(G)
3.7 Liter (5)

................

2.8 Liter (5)

2,5 Liter (5)

Leistung
Hüchstgeschwindigkeit

pro 60 km/Std.
—

Zylinderzahl . . ,
Bohrung ( Hub
Hubraum
Verdichtungsverhültnls
Gemmtüberzetzung ..

[6250 U/min

1

65/75 mm

....

248 ccm

7
6.56

.
.

.

Gesamtlänge .
Hätte ‚...
Sattelhöhe
.
Zulässiges G
g
im Gespannbetrieb .
Bodenlreiheit
Reitenabmessungen: Vorderrad
Hinterrad

: 1
: 1

2120 mm
1000 mm
760 mm
310 kg

......

(

19,1. PS

100 mm
. .

.
..

1515—19

3.25—19

REGINA

m ccm

22 PS ] 5750 U/min
180 km]$td. ($)
105 km/Std.(G)
3.7 Liter (5)

4. Liter(G)
2,5 Liter (S)
3,0 Liter(G)
1

1

69/91‚5 mm
342 ccm
5.61

6,8
: 1

:

1

(S)

6,56 : 1(G)
2120 mm
1000 mm
760 mm
315 kg (5)
470 kg(G)
100 mm

3,54?

3.50-19

74.5/91‚5 mm
399 ccm
6.8 : 1
5,32

: 1

(S)

6,06 : 1(G)
2120 mm

1000 mm
760 mm
315 kg (5)
475 kg (G)

100 mm
3,25-19
8,50-19
(G) — Gespann
(S)— Solo

lr°lchllr: wall|en wir lhn.n einig. dcr unzähligen HOIEX-Fuhrer vomclhn‚ di in nllsn Fünf Erd0eilcn
unter. Motorräder iuhrnn.

Mi! diam-

Moverrudlr«ndn bucäoigen. Wit
di. Wal! der Mahrrudkenner immnr wi.dlr unuilﬂ

Auch din Worin din-nr

Ex

nimm! :chon, wenn die Louv- mann:

MAN

FIN"

MOIORIAO - MIT

VOR“!!!

“O R 5 X
„Ausecxv

E: berät auch Sie gerne:
von

(?mnz @udwh

(‚um

M0torr
Kiel, Herzog=Friedrichn5tr.
5

der

Fernsprech;Nr. 4 45 64

HOlEX-WERKE

KG

-

FRITZ KLEEMANN

(
\

«

IAB HOMIUIG v.d.H.

luvsunlonuu

