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Nicht wahr, so ist das doch: Jeder, der sein Fahrzeug liebt, geht früher
oder später daran. seine Maschineweiter auszustatten und all jene
Dinge nachträglich an1ubringen‚ an denen man als Fahrer nun mal
seine besondere Freude hat.
Aber Zuhehördinge, einzeln gekauft und nachträgllch montiert, sind
eine kostspielige Angelegenheit. NSU hat sich deshalb entschlossen,
die Guickly gleich von Haus aus — also in Großserie und deshalb be-
sonders preisgünstig — in ‚Sonntagstracht‘ xu stecken und sie mit einer
Reihe von schicken und fiir den Fahrer nützlichenZutaten auszurilsten.

Das sind die Besonderheiten, durch die. sich die Quickly-S von der
Standard-Ausführung unterscheidet:

Auch Moped-Fahrer sollen
wissen. wie flink .nr Fahr-
leug in und wie vieleKilame-
ternasehanahgespultt.aben.
Die Qatekty_s wurde deshalb
serienmäßig mit einem Ta-
(hometer ausgestaltet. der
organisch in das Schein-
werlergehduse eingebaut Ist.

Der neue Tankder Out(kly-S
laßt w, Liter Treibstnfl. Bet
dem bekannt spu(salnenVer.
brauchder0uickly kann man
eine kleine Ewigkeit damit
tattren. ohne nachxutanken.

Die OutckIy-S hat — lu-
sällli<h zum Mittelstan-
der 4en man beim Rud-
M ‘ braucht » noch
ein. _:ttenflüll: bekom-
men, die es gestattet, die
Maschine auch auf un-
ebenemUnterqrund.also
beispieimeise im Gelän—
de, mühelo; ahluslellen.
Ein leichter Anstalt mit
derFußspitxegenügt‚und
die schwenkbare Seiten-
stülze springtheraus.Da-
mit die geparkle Quickly
nicht ubrutschen kann,
i5t das Fußende der
Seitenstütxe mll einem
Gummlüberxugversehen.

Formschöne Seitenblenden am Vorder-
und Hinterradschullblech bieten dem
Fahrer einen wirksamen Schutt gegen
Staub und Spritzwasser.



Aus all diesen Einzelheiten kann man
erkennen, mit welcher Llebe tum De-
tail und mit welch großer Sorgfalt die
Männer bei NSU ans Werk gehen. Und
man kann auch verstehen, warum die
Quickly mit weltem Abstand Deutsch-
lands melstgekauftes Moped wurde.

MopedßuicklyeinenfexchenRollermachl

Die Quickly-S. wie NSU
die Sonderausführung der
Quickly nennt, besit1t
selbstverständlich auch all
die anderen technischen
Merkmale. die die Standard—
Quickiy auszeichnen.
Sie hat den bewährten
Zentralpreßrahmen, der
glatt und verwindungsfrei ist.
sie besitzt die Beruhigte
Luftfilterung, die den
Motorverschleiß auf Bruch-
teile herubmindert. und
sie ist mit dem robusten
und elastischen
NSU-Zweitaktmotor
ausgerüstet, der nicht
umzubringen ist. Und wie
die Standard—Quick”.
so wird auch die Quickly-S
im Stand angetreten, wie
ein richtiges Motorrad.

Und noch etwas: An jede Quickly kann
die Schicke NSU<Verkleidunq montiert
werden. die im Handumdrehen aus dem @
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