
;=©<
\

MIT EINEM BEQUEMEN fi-SEITENWAGENGESPANN

3 fi-Modelle stehen für alle Ansprüche bereit



TYPE S 500 Luxus%qw [.,/°” TYPE LS 200 TYPE 5 350
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Motorradfahren! N..‚ „h.... «.ag| die
Sozia aber dann um '....|.u.wngen. Wo
soll id1 denn dan Hu\|nnlllllllh'i hintun,
das Köflerdion und w... ....m noch mit
soll. Deinen hmm-mi .Iult die 200 er
keinen Seitenwuum. ...t.| Inßt sie nicht
gelten, denn \|v I...| ui|ull oh Motor-
röder mit dem l--..t.|-.. .—|.—.I. Seitenwa-
gen esehen. “...! l...| |||. Sozia nicht
recht — E; in v|nl |..„‚.„umr, fur beide
ein sid|erurm luhnvn ‘.m können Ihre
geschäftlichen |)lnun Inmar einrichten
und wenn an ul raum" bleiben dle
Sozla und Ihr. “min-n trocken. Auch für
IhroWörudn und Muuhine gibtes einen

Stoll. $.ltanwagen.
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Kumun aus Stahlbledl, emailliert, Farbe
„|... Motorrad passend, mit Sted<adue
und Droipunkt-Kugelansd1luß‚geeignet

tür Maschinen bis 250 ccm

DM 285.— ohne Bereifung
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Karosse aus Stahlblech‚emuilliert‚Farbe
zum Motorrad passend, mit Stedtadße
und Kugelansd1lufl, geeignet für Ma-

schinen von 350 500 ccm

DM 375.—- ohne Bereifung

Karosse aus Stahlbled1,emailliert‚Farbe
zum Motorrad passend, mit Steckadise,
Kugelanschlußundversd1ließbaremKof-
ferraum, geeignet für 500 ccm und

schwerere Maschinen

DM 440.— ohne Bereifung

Fahrsicherheit zuerst! Komfortabel - rassig- preiswert... das sind nur einige der vielen# -Vorzüge!



Seitenwagen sind technisch vollkommen!—
„Steib“-Rennerfahrung im Dienste des „Alltag“-Fahrersl

Die erfahrenen Steib-Konstrukteure prüfen lhrMa-
terial auf biegen und brechen bei den großen
Rennen. Fahreigensd'naftenund Festigkeitdes Renn-
seitenwagens sind für den siegreichen Ablauf von
ausschlaggebender Bedeutung. Was im Rennen die
Feuerprobe bestanden hat wird für die Steib-Sei—
tenwagenmodelle LS 200, S 350 und S 500 Luxus
ausgewertet. Daher also die guten Fahreigen—
schaften, die lange Lebensdauer in Verbindung mit
der schnittigen Form und der guten Ausstattung.
Für alle Motorradtypen von 200 ccm aufwärts fin-
den Sie bei Steib den richtigen Seitenwagen. Lassen
Sie sich beraten und sehen Sie sich einmal einen
Steib-Seitenwagen genau an. Er wird Ihr Motorrad

vollkommenermachen.

Bezüglich Ausführung und Preis Sämtliche Preise ab Werk Bei Bestellung Fabrikat und Tyäa-Bezeich-eÄnderungen vorbehalten ausschließlichVerpackung nungderMaschineangeben.le rSeiten-
„Steib"-Schwingachse für alle wagen wird, wenn mchts besonderes er-
Typen lieferbar "mitKm.0ruck='=-.Numwe wähnt ist, für Rechtsanschluß geliefert.

SPEZIALFABRIK FÜR SEITENWAGEN
NÜRNBERG Zerzabelshofstraße23-27 - Tel. 41391
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