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MAI[Ü hat eine ganz systematische Entwicklung verfolgt und
ein Motorrad—Programm geschaffen, das allen Ansprüchen ge-
nügt. Fiir den Berufsverkehr, für die Urlaubsreise und für den
Sport sind MAICO-Motorrüdergleich gut. Der Gebrauchswert ist
bis zu einem Höchstmaß gesteigert. Man braucht kein reicher
Mann zu sein, um ein Maico-Motorradanschaffen zu können, denn
in jeder Preisklasse liefert Maico leistungsstarkeMotorräder von
anerkannter Güte. In allen, in diesem Prospekt gezeigten Motor—
radmodellen, sind die in vielen Nationalen und Internationalen
Wettbewerben erfolgreichen 175 oder 200 ccm MAICO-Motoren
eingebaut. Sie sind vollgasfest und autobahnsicher. Mit ihrer Be-
schleunigung und ihrer Höchstgeschwindigkeit können diese Mo—

toren in einer höheren Klasse konkurrieren.
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MAIN-PASSAT
Motorrad-Freunde, die sich bisher aus Sparsamkeitsgründen mit
einem 125 oder 150 ccm-Motorradzufrieden geben mußten, kau-
fen die MAICO-PASSAT mit dem robusten, in vielen nationalen
und internationalen Zuverlässigkeitsfahrten bewährten 175 ccm
MAICO-Motor und der hohen Leistung zu dem niedrigen Preis
einer schwächeren Maschine. Mit einer Spitzengeschwindigkeit
von über 90 km/h und der soliden, betont schlichten Aufmachung.
wird hier ein Modell mit gleichen motorischen und mechanischen
Qualitäten geboten,wie es die Luxus-Modelle besitzen. Für Beruf,
Urlaub und Erholung, ist die MAICO-PASSATdas leistungsfähige,
sparsame, robuste und zuverlässige Motorrad zum leicht er-
schwinglichen Preis.


