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Besser fahrenPrima fahren

Deutschlands meistgekaufter Motorroller!

Gestatten Sie bitte: Prima

V

Seit vielen Jahren schon baut NSU den erfolgreichsten
Motorroller. Kein anderer Roller kann auch nur annähernd an die Verkaufszahlen der NSU-Lambretta
und der NSU—Prima heran. Bei dieser Situation hätte
man annehmen können, daß NSU sich mit dem Erfolg
zufrieden gibt. Jetzt aber, sozusagen auf dem Höhe»
punkt des Erfolges, baut NSU eine ganz neue Prima,
die, von Grund auf neu konstruiert, den allerletzten
Stand der modernen Fahrzeugtechnik repräsentiert.
Diesen sensationellen NSU-Motorroller, die Prima V,
möchten wir Ihnen auf diesen Seiten verführen. Zwar
sind alle Eltern auf ihre Kinder stolz, doch glauben
wir, daß auch Sie, wenn Sie die Prima-Merkmale kennengelernt und womöglich eine Probefahrt gemacht
haben, zu dem Urteil gelangen: Donnerwetter, das
ist ein unerhört gutes Fahrzeug!
Unerhört gut ist zum Beispiel der l75-ccm»Motor neue.
ster Konstruktion; das Fahrwerk, das keine Wünsche
mehr oﬁenläßt; die Federung, die selbstdie schlimmsten 5chlaglochstrecken zu einer angenehmen Fahrbahn macht; und nicht zuletzt das Zubehör, wie es
bislang kein Roller des ganzen Weltmarktes bietet.
Bevor Sie sich mit Einzelheiten befassen, sollten Sie
einen Blick aufs Ganze werfen. Denn, nicht wahr, der
erste Eindruck ist doch immer schon recht wichtig!
Deshalb hier gleich ein Gesamtpartrait:
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Der Prima brauchen Sie nidii ersl ein Kommando zu geben
bel ieder Bedenwelle und bei iedern Sdilagloch federi sie ganz
von selbri in ihren ,Geleniren', Sie hai nämlich vom und hinien
Lungermsd.w ngenl Die wirken ganz so wie der memchliche Geh.
apparci' niii Uniersdienkel‚ Knie und Oberschenkel: eldsiisehweidr und dod\ solide und fesi. Der einzige Uniersdiied mm
Mensehen in der, daß die Knie der Prlmu nlemols ermﬁden.

Einen Dämpfer aufsetzen
Zwei hydmulisdie Sieedampier wurden der Prima aufgeseizi‚
einer hinien und einer vom. Das bedeuten Die Rediedern nehmen zwar die Unebenheiien der sms. rasch und vollsldndig
auf, geben sie aber geddrnpß und gemlh‘ler' en die Räder zu1ück‚ Auf diese Weise wird die Fehri über ein w.„em„n zu
einem sanﬂen Schwingen.

Wie auf Schwingen
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Die neue Prima hm nid" etwa
eine horie Siizbnnl‚sondern ior
Fahrer und Beiiahrer ie einen
eigenen Vollsehwingsaiiel‚ Das
gibi nicht nur einen weichﬂn‚
sondern auch einen (asien Sin.
Prima-Fahrer fühlen sich auch
denn noch pudelwahl, wenn
andere unier der Folter eines
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Platz zum Tanzen
Der Prima-Beinraum bieiei, genau
gemessen, 1650 qcm horizoniole
ledeniiäche, Das reiohi sehe-ii.
zungsweise fiir Schuhgröße ee.
DaB diese _ubrigens gummibelegle— Fläche immer schön
irecken und mgirei tleibi, duinr sorg' die eehniiiig geformie,
leid" gewölble Froniseiie der
Karosserie. Aueh an die Soﬁa
isr gedudﬂ: ihre Füße ﬁnden
angenehmen A nieniheii au (
exirabreiien Triiiieisien.

Eine glänzende Erscheinung

Das is' dle Prima, eine glänzende Erscheinung mil solidem Churukier. Nichts an
ist plump: die Eleganz des Kleides. das NSU ihr unpaßle, läßt vergessen. daß
es aus hartem. sehr widerslandslähigem Mein" ist. MH einem Werl: Die Prima is'
schön. Frauen sehen dus mil einem Blick. Aber auch wenn ein Politisl der Prima
nuchschuui. ist es durchaus nich! sicher. daß er bloß die Nummerniulel im Auge hat.
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Von Kopf

bis Fuß mit Liebe eingestellt

GANZ CROSS isi die Tachomeierskala der Prima. Seibsi
Auioldhrer sagen dazu mil neldbelegier Stimme: »Das isi
ein Ding !« Prima-Fahrer brauchen auch bei windender
hrl bloß ein Auge zu riskieren. um festzusiellen. wieviel
ul'« haben. Das grüne Lärnpchen über der Null
lem-‚Mei au'. wenn der Treibsioﬁ im Tank sich dem Nullpunki Mhefi. Und wenn das rote Lämpchen über der Zahl
100 sich meldet, dann well! man. daß die Zündung eingeschuliel ist. Das Ruiverflüchiigisieh, wenn die Prima läuﬁ —
ein Zeichen. daß In Ihrem Elekirlzliäiswerk alles in Ordnung isi. im Käsichen überdiesen beiden Kontroilampensammeii die Primo ﬂeißig alle geiahrenen Kilomeier bis 99999.
Damit wären wir bei den 1wei weißen Knöpfen. die sich
links und rechis vom Tacho formschön hervoriun. Über
ihren Zweck hier nur dies: Links wird lerngeiupii; rechts
schallei man die Zündung ein. siariei den Motor und knipsl
das Lichi an. Wir kommen daraulnoch einmal zu sprechen.
Naiürlich hai die Prima einen Haken.doch ist er von (.
nehmer Ari: Men kann ihm anhängen. was immer man vmi
— Akieniusche, Einkaufsneiz. Badebeuiel.Im Siockwerk darunier beﬁndet sich der Tresorraum: ein kleines. aber feines
Handschuhiach.Fein. weil es nbschließbar isi.

Der Führerstand einer Lokomotive
vielleicht sehr imponierend
V .Führerstand'
der neuen Prima
ist

V

—

aber ganz so hübsch wie der
er gewiß nicht! Bei diesem
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NSU-Roller ist nämlich alles auf Sauberkeit und Ubersichtlichkeit angelegt. Mit dem Protillenker fängt es an. Er läßt alle
Elektrokabel und Bowdenzüge in seinem Innern verschwinden.
Links um gewohnten Platz ist dann der Knopf (l) für die akustische Hupe, für die Lichthupe und der Schalter (2) für das Abblendlicht, Ja, und nun ruht das Auge wohlgeföllig auf dem
Armaturenbreti, diesem Schmuckstück der neuen Prima: Da
zeigt Ihnen der großﬂächige Tachome’ter (3) auch ohne Lupe,
wie schnell Sie fahren; und das Fensterchen (4) darin läßt erkennen, ob Sie bis dato ein ﬂeißiger oder nur ein mittelﬂeißiger
Fahrer gewesen sind. Jetzt bitte „Augen rechts": eine serien—
mäßig mitgelieferte Zeituhr (5) mit dern Aufzug- und Stellrädchen (6) dazu — nun sagen Sie selbst, ist das nicht ein potentes
Zubehör? Gleich daneben das gelbe KraﬂstoFt—Kontroll-Licht (7)
— wenn's blinkt, reicht der Kraﬁstaﬁ‘ noch für 60 Kilometer —,
und bei (8) leuchtet's rot auf, wenn's in der Batterie nichtfunkt.
Jetzt zur Mitte: dort ist der Zündschlüssel (9), gleich darunter
(10) der Gepäckhaken, ganz links der Starterlug (li) untergebracht. Mit9 schalten Sie nicht nur die Zündung und das Scheinwerferlicht ein, sondern lassen auch den Motor anspringen.
ll erspart Ihnen das Betätigen eines Vergasertupfers und das
Schließen und Wiederöftnen eines Luﬁﬁlters. Das Logbuch (12)
auf diesem Bild ist das einzige Zubehör,das nicht serienmäßig
mitgeliefert wird. Im übrigen ist an der Prima „alles dron'.

Was ist denn das?
Ein Nebelscheinwerfer an einem Roller? Juwohl‚ ein Nebel»
scheinwerfer an diesem Roller! Serienmößig eingebaut, wohl—
gemerkt, und mit einem Druck aufs Knöpfchen zu bedienen.
Und gleich noch so etwas: Der Schalter tür die Lichthupe, die
ebenso serienmäßig eingebaut ist. Den Schalter bedient, und
schon blinkt der Scheinwerfer — das eleganteste Signal, das ein
Kraftfahrer überhaupt geben kann. Mit Nebelscheinwerfer und
optischer Hupe hat — das werden Sie zugeben — die Ausstattung
der neuen Prima V einen Höhepunkt im Rollerbau erreicht.
Halt, da sind in noch ein paar Dinge, über die Sie sich bestimmt
freuen werden! Nehmen wir um Beispiel das Lenkerschloß,
den Alptraum aller Langfinger. Da ist weiter eine Gepäckbriicke
überm Reserverad; für Campingfreunde in gleicher Weise beglückend wie für Leute, die den Koffer ihrer Schwiegermutter
wieder zur Bahn bringen dürfen. Und schließlich der Tank:
Durch ausgeklügelte Raumnutxung konnte er so groß gemacht
werden, daß er gute 12,5 Liter fußt — genug für 420 Kilometer
Fohrstrecke. Auch das ist wichtig: Die Prima V hat lO-Zoll-Räder‚
genau das Richtige für einen ﬂotten und fahrsicheren Roller.

Ein Blick nach Innen

Nun

aber der Motor selbst

In diesem Zweitakter vereinigen sich neueste konstruktive Erkenntnisse rnit altbewährter NSU-Tradition. 175 ccm und 9,5 PS — das sind Zahlen, die dem Kenner
verraten, was er hier vor sich hat: eine zwar hathleistungsföhige, aber nicht überzüchtete Maschine für große Dauerbeanspruchung. Bewußt hat NSU auf die letzte
Geschwindigkeitsspitzeverzichtet und stattdessen für ein bulliges Anzvgsmament
gesorgt, Mit der neuen Prima haben Sie in allen Drehzahlbereichen — auch den
unterenl — die nötigen Kraflreserven„ Und das bei dem niedrigen Durchschnittsverbrauch von 3 Liter auf 100 Kilometer.

Wenn man das lnnerste der Prima besichtigen
will, muß man die Verkleidung abnehmen. Das
geht aber denkbar einfach: die grifﬁge Handschraube unterm Fahrersitz gelockert, ebenso
die unterm Reserverad — schon lassen sich die
beiden Seitenverkleidungen wegziehen und —
ein wahrhaﬁ gepﬂegtes Innenleben tut sich da
aufl Alle wichtigen Teile sind gut zugänglich.
Und außerdem bleibt die Geschichte in der
.Unterwelt' auch immer sauber, denn das
schmulzschleudernde Hinterrad ist trotz der
Karosserie noch eigens durch eln gut eingepaßtes Schutzblech verkleidet. Übrigens: Das
‚Rückgrat' der Prima ist ein Zentralsicherheitsrahmen aus nahtlos gezogenem Rohr, der im
Darmstädter Schwingungsinstitut auf Herz und
Nieren geprüit wurde. Ergebnis: hervorragend
schwingungsunempfindlich.

Beschleunigung statt Rekordspitze
Der PrimwMotor ist liegend angeordnet. Sein Gewicht
auf Fahrzeugmitte verteilt. Auch dadurch das spursichere Fahren dieses Rollersl Motor
Getriebe + Kardonwelle
Hinterachse mit Rad
bilden eine feste Einheit, die Triebsotzschwinge. Der
Motor schwingt also während der Fahrt entsprechend
den Schwingungen des Hinterrades. Seine Verbrennungslufl schlürﬁ er sich durch eine mächtige Vor—
kammer ein. Dort kann sich die Luft entwirbeln und
entstauben‚nachdemVerfahren,dasalsBeruhigte-LuftFilterung bekannt geworden ist. Solch ein Zwei-LiterLuﬂpoister spart Verschleiß und erhöht die Leistung.
Ein Schrögdiisen-Startvergasersorgt für glatten Start
auch bei noch so polaren Luﬁmassen über Europa.
Andererseits können Sie mit der neuen Prima unbesorgt
nach Nordafrika reisen oder stundenlang Alpenpässe
hinautfohren. Sie ist nämlich mit einer Kühlturbine
ausgerüstet und nicht auf den Fahrtwind angewiesen.
Und schließlich gibt es nicht eine einzige Paßstroße,
vor der$ie kapitu|ieren müßten: lm erstenGang schafft
die Primo 30%—alles mit Sozia, wohigemerkt! (Zum
Vergleich: Brennerpaß 14 %, Gotthard 10 %).
Die neue Prima hat ein Vierganggetriebe! Und geschaltet wird sie mit einer Fußwippe. Wenn Sie schalten
wollen, tippen Sie kurz mit dem Fuß — schon ist der
Gang gewechselt! Und vom Getriebe geht die Kraft
ans Hinterrad dann über eine Kardonwelle, die gleich
mitläuﬁ irn Getriebeölbad. Praktischer geht's nicht.
ist gleichmäßig
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Gut

gebremst ist halb gefahren

Was nützt die schönste Beschleunigung und
die beste Straßenlage, wenn man nicht rasch
genug wieder anhalten kann? Sie wissen ia,
ein Fahrzeug ist so schnell wie seine Bremsen.
Die der neuen Prima haben einen Trommeldurchmesser von 14 cm und eine Reibﬂüche
von knapp 70 qcm, Damithat man diesen Roller
in jeder Situation fest in der Hand. Und erst
das erlaubt Ihnen, die bullige Kraft des Motors
wirklich auszunutzen. Nebenbei bemerkt: Sie
dürfen auch ruhig hart bremsen, denn Ihre
„Nachfahren' werden sofort durch ein hell aufleuchtendes Stopplicht gewarnt.

Ob ein Fahrzeug mil Liebe
zum Detail durchgearbeiie'
in, das erkenn0 man
an den kleinon Nnﬂigkeinn:
bei der Prima V und III wird
red!" mi! „voi' gebremst und
links mit .blau” geschaltet

Und das ist die Prima Ill

-

mit Ausnahme
Sie werden es gleich erkanni haben: die Prima ||| bietet Ihnen
des Hubraums, der Nebellampe und der Lichihupe — haargenau das Gleiche
wie die große Ausgabe dieses Rollen‘yps, die Prima V.
Hall, noch etwas isi bei der Prima ||| anders, und zwar etwas sehr Wichiiges:
der Preis. Das wollen wir Ihnen gleich hier an dieser Stelle sagen, daß die
Prima III für einen spürbar niedrigeren Preis zu haben ist
Das ist die Prima III: ein 150 ccm-Roller rnit einer leisiung von 7,4 PS, mil einem
fußgeschalieien Vierganggelriebe, mi? hydraulischen Sioßdömpfern an Hinterund Vorderrad, mi? eleklrischem Anlasser, mil bequemen Schwingsäﬂeln, kurz:
mit allen Merkmalen, die Ihnen von der Prima V her geläufig sind und die Sie
heu1e von einem modernen Roller verlangen können.

Der Ton macht die Musik

Sahirlbuigo

In diesem Fall ist nicht einmal der wohlabgestimmte
Auspuﬁton gemeint, der die Musik macht, sondern
vielmehr die Vielfalt der angenehmen Lacktöne, die
die Prima V und ll! zu einem gern gesehenen Ver.
kehrsteilnehmer im Straßenbild werden lassen.
4 verschiedene Farben stehen bei der Prima zur
Wahl, wobei wir nicht vergessen wollen, daß diese
Hochglanzlacke nicht nur einfach aufgespritzt, sondern in einer lnfrarotkammer absolut blasen- und
staubfrei eingebrannt sind. Solch ein harter Lacküberzug verträgt schon mal einen Schlag.
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NSU'Prima v
und
NSU-Prima III

PRIMAV

PRIMAIII

Motor:

V
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Anni-Hung:

NSU_-EinzylinderZweﬂnkimoior
Hub
Bohrung
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Höchstgesehwindigkeli

Verbrauch

Das haben
Prima

V

und Prima Ill

Vgameinsam:

57,6 mm

57,6 mm
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Leiztung und Vurhrauch:
M ° , °' | , ‚ ""9
Bergs1eigeleismng

150 ccm

62 mm
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175 ccm

ca.

57

'

'6'35

.

95
‚

90 lim/h

14 Gang
30%
Gang 30 %
Gang 18%
;, Gu„g 15%
3. Gang
10%
Gang 11,5%
%
4. Gang
6%
Gang
Die Werte der Bergsieigeleislung wurden
bezogen aui Meereshöhe 760 mm HG bei
Gesamtgewidn CX)O kg.

1.
2.
3.
4.

3 Liter/100 km

Langarmsdiwinge vorn und hinien
mit ie einem hydraulischen Stoß-

Federweg vom 74 mm, hinien 68 mm
Bereifung vorn und hinren 3,50x10'
Bremsfrommeldurchmesser 140 mm
Wirksume Bremsﬂäche ie 70 qcm

Elekirischer Soma
‘2 V°"
12,5 um Tankinhalt
davon 1,9 um Reserve
|£i|t
?rmumrenbreii
or.hnmerer mit
nmeierxdhler‚ﬂedienunat1

knüpfe für Svarrverqaser,

Zündung, Anlasser,

Lichl‚

Konlroll-Lompen für
Zündung, Tankinhalt,
Zeiluhr
Hauplscheinwerfer
35 w mirZündliehi, 11m„an, Bremslidn

Kontroll-Lumpen für
Zündung, Tankinhalt,
Zeivuhr

Srarkhorn

Siarkhom

Schwingsäﬂel mir 75 mm
Federweg

2,8 Liter/HX) km
Mlﬂelwer' bei einem Relsedurchsdmiﬂ
van 50 [(m/h.

dämpfer

Elektrischer sum"
‘2 V°"
12,6 Liter Tankinhuli
davon 1,9 um Reserve

Hauptscheinwer'er

35w mi!

Zündlich', Rück-

lid“, Bremslidu'

Nehellompe, Lidnhupe

|

Fahrwerk
Zentrulrohrruhmen

PRIMAIII

Armaturenbrett r£i|i
Tachome'er mit iome!erzähler‚ßedienungsknöpfe für Smnvergaser,
Zündung, Anlasser, man,

mm

“'5

.

7.4 "5
ca. 54 Ian/h

PS

PRIMAV

Sd\wingsﬂftel mit 75 mm
Federweg

Soziasi'z, Reservewd, Gepdck1niger, Prafillenker serienmäßig und im Preis inbegriﬁen.

Motor

Turbinenkühlung

Sing-Einsehieber-Shrh/erguser
Beruhigfe Luﬂ (Naßluﬂfil'er „111 Ansauggeräuschddmpfer]
12-Volr-Ba'ierie1ündung

Vierganggerriebe
Fußsdmhung durd\ Wippe
Kroﬁüberiragung durch Zahnräder
und Kordanwelle
Einscheiben—Trockenkupplung

Abmessungan und Gewicht
Länge über alles 1720 mm
Brei'e über alle; 650mm
Höhe über alles 965 mm
Gewicht (Leergewichi, betrieb;fertig, vollgerankr) 138 kg
Zulässige; Gesamigewichi 300 kg.

Zum Schluß ein paar

hübsche Kleinigkeitan

Da ist zum Beispiel die prakiische Seilentitilze um Abrieiien des Rollen: Wenn‘s noiiul, können
Sie die mgar burfvß bedienen, so leicin iaßi lie sich auisdiweniren. Zinn Rudweduel in außer—
dem eine einen: Montageiiüile vorhanden.
Am Tankversdiluß gibi’s kein mühsam" Herumgesdirﬂilhe und keine Sdimvixiqen Finger mehrda Sdiliipsf man den Deckel einiadi rnit dem Daumen hoch, - und genauso schnell und einfach
gehi'x beim Zumadiem
Und sdilieﬂlidi läß' die neue Prima ein Licht Ieudilen, das nichi von Pappe is'! 35 Wo” hai
allein der in die Karosseriefroni venenirie Fermdieinwerfer, von R0d(- und Svopplidn — oder
Neheilarnpe bei der Prima V — ganz Ill idw/einen. die und! alie In ihrer Limnlörke reld1iid\
bemessen iind. Da kann! dem Fahrer eben die 12-VnihDoppelhu'ierie-Anluqezugute, die sich
selbsv bei fehlerhafter Dauerbeidiigung des Anlusyen nid“ so schnell erschöpft

V

Auch das ist wichtig für Sie
Mil der NSU»Prima kaufen Sie nlehi nur ein erstkluniges Fahrzeug, :andern auch elnen erst»
klu:sigen Kundendienst. Allein in der Bundesrepublik sorgen 4500 NSU-Venrugswerksiﬂilen rnii
spelicilausgebl'ldelen NSU-Parlilrrdflen für das liﬂndlge Wohlergehen Ihres loliers. Dann kommen
zahlreidie NSU.Werirlenen in aller Herren Ldnder - von Finnland hoch im Norden bis nach
Sizilien lief im Süden Se in der NSU-Fahrer überall in guier Hand. Und audi in preitwerier!
Denn NSU«Werkuaiien dürfen keine Wudierpreiie nehmen. Wenn Sie sich von all dem einmal
überzeugen wollen - eine, es empﬁehil sich Ihnen
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