
Die Männer bei NSU wissen,
woraufesankommt.5iewissen
auch, daß es nicht allein die
technischen Vorzüge sind, die
ein Fahrzeug beliebt machen,
— gutes Aussehen, Komfort
und sauberes Fahren werden
mindestens ebenso groß ge-
schrieben.
Bei derQuickly wurde an alles
gedacht.Quickly»Fa h rer
sollen nicht nur ein gutes, icon-
struktiv ausgereiftes Fahrzeug
besitzen, — sie sollen auch —

wie die Rollerfahrer — ele-
gant, sauber und vor Schmutz
und Straßenstaub geschützt
fahren können.
Aus diesem Grunde hat NSU
für die Quickly eine Verklei-
dung entwickelt, die, schnit-
tig in der Form, dem Fahrzeug

ein schickes Aussehen verleiht und dem Quickly-Fahrer
ienen Komfort und Schutz bietet, den sonst nur Roller-
fahrer genießen.

Die QuickIy-Verkleidung besteht aus. dern Beinschild,das den Fahrer von vorn var Schmutz
und Nässe schützt. Es ist so tief herabgezogen, daß
es gleichzeitig den gesamtenMotorblock umschließt
und damit auch Berührungen mit dem Motor ver—

hindert.

. Für das Vorder- und Hinterrad gibt es ie eine Rad-
verkleidung, die, seitlich am Schutzblech angebracht,
als Spritzschutz dient. Der Quickly-Fahrer ist also
nicht nur vor Schmutz und Staub geschützt, der vom
Vorderrad aufgewirlaelt wird, - er kann auch nie
mals vom Hinterrad her „angespritzt” werden.
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Die Schmuizschuiz-Verkleidung für die Quickly wird senenmäßig bei NSU
hergestellt. Das bedeutet nichi nur, daß sie in Farbe, Form und Verarbei—

fung präzis auf die Quickly abgeslimmi ist, — es bedeutet auch, daß der
Preis der Quickly-Verkleidung bei der Riesenserie, die NSU boui, besonders
günslig liegt.

Im nlnnlnon:

Der Quicklyßchmuizschulzwird nich?
vom Werk direki, sondern ausschließ-
lich über die Quickleändler geliefert.

Es ist besonders wichtig 1v wissen, daß
die ‘quckly-Verkleidung auch nach-
l‘riigllch, also an iecle früher gebaute
Quickly ohne weiteres montierl wer-
den kann.

Wenn Sie also die Absicht haben, Ihre
Maschine milderVerkleidung auszusiai-
len, so brauchen äie das nur Ihrem
Händler zu sagen, der Ihnen den
Schm-uilsv3hui? gerne manlieren wird,

Ihr NSU-Händler:
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