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Wer die NSU-Max nicht aus eigener Erfahrung
kennt, der hat gewiß schon genug von ihr gehört,
— von iener unerhört leistungsstarken Maschine,
die in der ganzen Welt Aufsehen erregt ob ihrer
bulligen Motorkraft, ihrer rasanten Beschleunigung,
ihrer großen Zuverlässigkeit, ihrer Robustheit und
— nicht zu vergessen — ihrer sprichwörtlichen
Anspruchslosigkeit und Sparsamkeit. Fragen Sie die
Max-Fahrer, man wird ihnen iedes Wort gerne
bestätigen. Wenn man heutzutage von einem über—
aus guten Motorradmotar spricht, dann denkt man
an die Max.
Aber warum sagen wir Ihnen das an dieser Stelle? — Wir sagen es hier, damit Sie
den Wert der Superfox richtig schützen können. Denn ChefkonstrukteurRoder ist

Da ist zunächst der Motor, der unverwüstliche NSU«Viertaktmotor. Die vielen
Vorzüge des Viertakters, seine Laufruhe und seine hohe Leistung, seine
saubere Verbrennung und exakte Steuerung, seine Sparsamkeit, seine geringe
thermische Belastung kommen bei der Superfox voll zur Geltung.
Der obengesteuerte Superfox-Motor besitzt — wie die Max — die Schub-
stangensteuerung. Die ULTRAMAX-Steuerung, wie NSU sie nennt, bietet
einen kraftschlüssigen, spielfreien und gerüuscharmenVentilantrieb über eine
abenliegende Nockenwelle. Hinzu kommt, daß der ULTRAMAX-Schubstangem
antrieb voll auswuchtbar ist.
Wie alle NSU-Motorräder wurde selbstverstöndlich auch die Superfox mit
der Beruhigten Luftfilterung ausgerüstet. Der stark wirbelnde, staubgeladene
Fahrtwind wird über eine Ansaughutze an der rechten Seite der Maschine
ins Innere des Rahmens geleitet, wo der Staub sich niederschlögt und die
wirbelnde Luft sich beruhigt, so daß nur noch gereinigte und gleichmäßig
fließende Luftströme den Vergaser passieren Durch dieseArt der Luftfilterung
ist der Verschleiß der Zylinderlaufbahn und der Kolbenringe um 70 bis 75%
geringer geworden.
Die Superfox hat als Viertakter einen gesteuerten, genau dosierten Clkreis—
laut, der alle Schmierstellen unter dem Druck der Ölpumpe zwangsläufig mit
Öl versorgt. Auf seinem Weg durch den Motor wird das Öl bei der Superfox
dreifach gefiltert. Es leuchtet ein, daß durch diese Sicherungsmaßnahrne die
Lebensdauer des Superfox-Motors und seine Zuverlässigkeit beträchtlich
gesteigert werden. Weiterer Vorteil des Superfox-Separat-Ol-Systems:unbe—
dingte Sauberkeit des gesamten Motorblocks, insbesondere der Vergaser-
partie, kein TreibstofiöhMixen.
Als moderne Maschine besitzt die Superfox —— das ist fast schon selbstver-
stündlich -— den schwingungstechnisch erforschten Zentralpreßrahmen, Er
ist -— die Max beweist es im harten Gelöndebetrieb immer wieder — voneiner außergewöhnlichen Stabilität und Verwindungsfreiheit. Nach langem
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Fohrbetrieb, nach 50000, 70000 und 100000 Kilometer, merkt man es erst so
richtig: die Maschine spurt wie am ersten Tag. Außerdem verleiht der Zentral-
preßrahmen dem Fahrzeug eine formschöne, moderne Linie. Seine glatten
Flächen sind — auch das freut die Fahrer — leicht zu reinigen.
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Die entsdleidenden Merkmale der Superlox: Verwin»
dungstreier Zentrulpreßrnhmen, vordere und hintere
Adlsschwinge mit vorgespurmter Feder, dreifache hy-
draulische Stoßdämpfung, obengesteuerler Viertakt-
motor mit ULTRAMAX»SChubstangenentrreb und oben-
Iiegender Nockenwelle, Beruhigle Luft.

Neu ist bei der NSU-Superfox der geschmack-
volle Profillenkcr, der in seiner Mine das Wap-
pen von Neckarsulm trägt. Bei der Superfox
gibt es keine herumhängenden Bowdenzügc
mehr, Alles ist sauber und schön uufgerüuml.

Von der \Neltmelslersdlalls-llenlllox erhielt die
Supel'lox che hervorragenden Vollnabenbre.men‚
die dem Superlchahrer hohe 5%herllait gehen. Dlo
Superfoxßrzznlsell greifen weich, ubrr Irolzclenl lesl
und Wirksum — Der Superfcx-Scllollrlulllpfer ist
groß bemessen; die Superloy macht keinen ' uch,
sondern .sl angenehm leise. Ubrig b . der
schöne, ruhige Sdrlag des kultivierten Vierinktors.

Motor:
Luftgekühlter NSU-Einzylinder-Viurtaktmotor mit
ULYRAMAX«SIeUJWg;Zylinderinhalt: 123 ccm; Ver—

didriungsverhöllnis 1:5 - Leistung 8,8 Ps; Berw
higte Luhfillerung mil Ansauggeröusdldämpfung;
Druckumlaulsdrmierung mit doppelt wirkender
Zahnradpumpe; Spezial-Oltilter; 45-Wafl-Noris-
Lidltbatleriezündung; Krollüberlragung vom Motor
zum Getriebe durch geräusd1arme, sdträgvermhnle
Zahnröder.

Getriebe:
Viergung»ßlockgetriebe mit Fußsdlallung

Kupplung:
Mehrsdleihen—Trod(enkupplung (von außen zugäng.
lidll.

Fahrwerk:
Zentralpreßruhmen; Fahrer und Sozia vierfadl ge-
ledert, Schwingachsen mit vargespannter Federung
vorn und hinten,

Ausstattung:
Moderner Profillenker; Sleckachse vorn und hinten,
Röder untereinander austauschbar; Hinrerradkefle
völlig gekapiell‘ (vielfadle Lebensdauer); bequemer
Schwingsuttel mit langem Federweg; Vollvlnben—
Rennbremsen vom und hinten (Bremstrommel—
Durchmesser 140 mm); Farben: Sd1wau, Christianiu-
blau.

Leistungsdaten:
Spitzengeschwindigk it: on. 95 irn/h; Normver-
brauch: 2,7 Liter/100 km; Eigengewicht: “0 kg
(ohne Yreibsh)" und Öl).

ertakvmotor erhält in ieder Zeit, gleich-
gültig, ob die Fahrt bergeut oder bergab geht, den
notwendige, genau do;ierte und unter Druck geförderte
$dlmieröl. Aul reinem Kreislauf in! das Superlox-
Schmieröl dreimal gefiltert. Wa findet man das son!"
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„Bits is a saubere Masehin’"

Einer der begeisterten Suporfox-Fahrer
ist — Sie haben ihn schon im Bild
erkannt!— WeltmeisterWerner Haas.
Er sdrötzt an der Superfox vor allem
die glänzende Strußenlage, die sichere
Kurvenführung und den unermüdlichen
Motor, der auch stundenlanges Jagen
nicht übelnimmt. Werner Haas, der
sich im Jahre 1955 als einer der erfolg-
reichsten Geiöndefahrer bewährt hat,
meint, daß die Superfox die besten
Aussichten hat, auch im Gelände üben
legen zu sein.
„Dös is ci saubere Maschin'", sagte
Werner Haus, als« er die Superfax
zum erstenmal sah. Er Schwung $th in
den Sattel, und schon war er weg, als
gelte es, einen Weltmeistersdrattsluuf
zu gewinnen.
In der Tat hat die Superfox manche
Weltmeistereigenschaft: den Zentral-
preßrahmen, die Vorder- und Hinter—
radschwinge,denobengesteuertenVier—
taklmotor mit obenliegender Nod<en-
welle. Sie ist wirklich, um die Worte
von Werner Haas zu wiederholen,eine
bildsaubere Maschine.
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Das muß man sich einmal vorslellen:
Uber l400 Fahrzeuge verlossen Vöglich die NSU-Werke, um ihre Reise
bis in den leizlen Winkel Deulschlands und in nahezu 96 Exporllönder
anzulrelen. Das heißt aber audi, daß sich täglich im Durchsehnili
ebenso viele Menschen enlsehließen, in den Saiiel einer NSU-Maschine
zu sleigen. Und das will eiwes heißen.
Hinler iedern NSU-Fahrer siehl das Riesenwerk von NSU mi! einer
Kundendienskorganisulion,die beispielheh is'. 7000 NSU-Verlrelungen
mil geschullen Händlern gilsr es allein in der Bundesrepublik. Wohin
Sie auch kommen mögen, selbst im Ausland sind Sie als NSU-Fahrer
nirgendwo verlassen. Es isl ein beruhigendes Gefühl, sich überall be-
lreul zu wissen. Das sind eben die Vorleile, wenn man eine Maschine
ous einem großen Werk ldhrl.
Und außerdem: Die NSU-Händler kommen lhnen auch bei der Ansdra«ung ihres
Fahrzeugs gerne enigegen. Mit einer kleinen Anzahlung können Sie slalzer Besilzer
einer Superfox werden, Die Moncvsrulen sind klein und für ieden ersehwinglieh.

Übrigens: Wenn Sie eines Schönen Tages auf einer Geschäft;- oder Urlaubsreise
ins Neckurlul kommen, dann solllen Sie niehl versäumen, sich einmal die großen,
modernen NSU«WErI<2 anzusehen, Jeden Verminag _ mir Ausnahme von Sams-
rogen und Sonnlngen _ findet um 10 Uhr eine Führung durch die Werksanlagen
und Fabrikhellen „an. Es wird Sie inleressieren, on On und Stelle zu erleben,
wa und wie Ihr Fahrzeug enlslanden isl‚

Und wenn Sie noeh irgendwelche Frogen haben, Ihr NSU—Vertreterwird Sie gerne
unverbindlich berolen. Wenn Sie es wünschen, wird er auch gerne zu einer Probe-
fnhri auf der Superlon mil Ihnen s'urlen.

MOTORRADHAUS
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