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TORNAX baut seit 1925 Motorräder, die ihrer

Leistungsföhigkeit, ihrer Zuverlässigkeit und ihrer
Schönheitwegen stets zur deutschen Sonderklasse

gezählt wurden. In den TORNAX-Rädern steckt

also die Erfahrung von mehr als einem Viertel-
ia h rh u n d ert technischen Forischrittes. Zehntau-
sende begeisterterMotorradfahrer in aller Welt
schwören auf ihre »TORNAX«. Fachleute aus aller
Herren Länder haben immer wieder der TORNAX-

Qualität höchstes Lob gezollt.

Der Kauf einer neuen Maschine, die ihren Fahrer

jahrelang in Freud und Leid, an Regen- und an
Sonnentagen zur Arbeit und in den Urlaub tragen
soll, darf keine Glückssache, sondern muß Ver-

:;trauenssache sein. Die folgenden Seiten ver-
_/r‘ dgnéßés; aufmenksam durchgelesen zu werden.

Sie bieten e;ä9n.umfassenden Überblick über das
\\ -’\l/ M Baäpm©éfamm des TORNAX-WERKES. Fürie-

den Zweck und ieden Geschmack hält TORNAX

das passende Modell bereit.



Bei dem neuen
Bing-Schrägdüsen-Vergaser,
der bei den Modellen
TORNAX E250 und 2250
eingebaut wird, lassen sich
“\ie seitlich sitzenden

Vösen spielend
leicht aus— und einbauen.
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Das ist die Maschine, auf deren Erscheinen Tausende gewartet haben: der sportlich betonte
Zweitakt-Zweizylindermit der enormen leistung von 15,3 PS, dem rasanten Abzug, der hohen
Spitze und der unermüdlichen Ausdauer! Die modernsten Erkenntnisse des Fahrgestell— und
Motorenbaues sind in der T0 R N AX Z 250 zusammengetragen, um ein Motorrad zu schaf-

fen, das schnell, bequem, zuverlässig, schön und sparsam ist.

Um den Besitz dieser temperamentvollen Maschine wird man den Fahrer überall beneiden!



lm Tank eingebaut liegt der
geräumigeWerkzeugkusten,
in dem sich auch der
Benzineinfüllstutzen befindet.
V o r z ü 9 e :

Keine verschmierten Tanks
durch undichteVerschlüsse.
Keine üblen Ölflecke
in wertvollen Kleidungsstücken.
Wirksamer Schutz
gegen Brennstoffdiebstahl.
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}. )}‘v( ) tagaus, tagein schwere Arbeit leistet, der wird an der T0 R N A X E 250 seine Freude haben’

/ \\ A/t‘l.{l E 250 Der robuste ZW8ifaktrnotor ist bei iedem Wetter und in jeder Jahreszeit bereit, Fahrer undv'
\/‚ \ ‘v/ ‘ Sozius, Gepäck, Beiwagen oder Anhänger dorthin zu tragen, wo immer man will. Als starke

\
/r3xl Tourenmqschine,als zuverlässiges Gebrauchspferd ist sie kaum zu übertrefien!

/\l‘ Milz/2 5 0 cm 3
Die TORNAX E 250 ist ein Motorrad, das niemanden im Stich läßt!" ‘ \„“ ‘



Als die ersten Meldungen vom Erscheinen der T0 RNAX V 200 im Sommer 1952 in die
Öffentlichkeit drangen, da wirkte die Nachricht geradezu sensationell, daß ein Motorrad
von nur 200 ccm Zylinderinhalt mehr als 11 PS leistet. Inzwischen haben Tausende das Er-

lebnis genossen, mit diesem Motorrad in seiner Klasse König der Straße zu sein!

V Die TO R N AX V 200 ist stark und schnell wie eine Maschine der nächst höheren Kategorie,
dabei billig in Steuer und Verbrauch.

Sie erregt ihrer Leistung und ihrer Formschönheit wegen Aufsehen, wo immer sie erscheint!

lm Blickfeld des Fahrers liegt der
automatische Ganganzeiger
und das im Scheinwerfer ein-
gebaute große Tachometer.
Besonders wichtig:
Steuerungsdämpfung für
Seitenwogenbetrieb.
Jederzeit Übersicht über die
Gangstellung.
Der Scheinwerfer (160 mm Licht-
austritt) bewirkt eine hervor-
ragende Straßenausleuchtung.
Tachometer beleuchtet.



Die Origlnal-TORNAX-Teleskop-Hinter-
radfederung hat wesentlichen Anteil an
der vorzüglichenTORNAX-Straßeniage.

Die schön geschwungenenTORNAX-Schu
‘

bleche schützen nicht nur vorzüglich d
Fahrer vor Schmutz; sie sind im Verein mit
dem geschmodtvollen TORNAX-Nomenszug
und den hübschen Zierleisten ein Sdimuck
aller TORNAX-Kraflröder.

mit besonders wirkungsvollen
Vollnoben-Bremsen ausgerüstet.
Selbstverständlichhaben beide
Röder Steckachse.

‘
Alle TORNAX-Kraflröder sind

Die ölgedümpftei'eleskopgabel eigener
\

Konstruktion ist nach den modernsten
Gesichtspunktenentwickelt. ?

Rücklichtbilden eine harmo-
nisdle Einheit. Besonderszu
beaditen : Die zum Schutz
von Nummei'nschild u. Rüdi-
licht weit ausgezogen
Schutzblechstrebe und die
unverwiistliche Nummern-
sdildbefestigung.

Hinterrad - Schutzblech mit ' bare Fußbremshebelwird von allen Foh-.
rem besonders geschütztund zeugt von
verständnlsvoller Konstruktion.

Der für iede Fußrastenstellungeinstell-
}
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UND 50 URTEILEN MASSGEBLICI-IE UND UNABHÄNGIGE FACHLEU'I'E USER TORNAX-KRAF'I'RÄDER!
Ingenieur H.W. Bönsch am 9. 1. 1953 in »Auto- und Motorradweltn

„ . . . Dieser temperamentvolle Motor sitzt in einem Fahrwerk, das
die 25iührige Erfahrung im Bau stets sportlich arientierter Maschinen
deutlich widerspiegelt.
. . . kenne nur wenige Maschinen, die . . . bis zur Höchstgeschwindig-
keit so verblüffend handlich und so gutartig auf ieder Art von Straßen
oder Flächen sind.”

TECHNISCHE

Chefredakteur Carl Hertweck am 16.1.1953 im »Motorradct:

„ . . . Ich kann täglich nach einiger Erfahrung behaupten, daß man mit der
T0 R N A X unwahrsd’teinlich viel fahrerische Dummheiten machen kann, ohne
daß sie das übelnimmt . . .”

Diplom-ingenieur M. Hütten am 1. 3.1953 in »Auto und Krafiradc:

„ . . . beste TORNAX-Tradition in Fahrwerkbau, Verarbeitung und Aus-
stattung . . . ; Fahreigenschaften und Leistungen verleihen der bildschönen
Maschine eine ausgesprochen sportliche Note, die indessen keinerlei Einbuße
an Gebrauchshörte mit sich bringt."
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ANGABEN

Fahrgestell 2250
Achsen-Abstand . . . . . . . . . 1305 mm
Sattel-Höhe . . . . . . . . . . 750 mm
Gewicht . . . . . . . . . . . 160 kg
Bereifung 3,25 — 19
Tank-Inhalt ca. 13 Liter

.Krcfistoff- Narmverbrauch . .

Höchstgeschwindigkeit: aufrecht sitzend .
Höchstgeschwindigkeit: lang liegend

Motor und Getriebe
Zylinder-Inhalt . . . . . . . . . 244 ccm
Touren-Zahl ' 6000 U/Min.
Brems-Lsistung . . . . . . . ' 15,3 PS
Gangzahl . . . . . . . . . . 4

Kraft-Übertragung
Motor- Getriebe

3,25 Liter ‚/ 100 km
‘ 112,5 km / Std.
" 118,5 km / Std.

€ 2 5 0 V 2 0 0
1290 mm ‘ 1290 mm
730 mm 750 mm
138 kg 126 kg
3,25 — 19 3,00 — 19
ca. 13 Liter ca. 10 Liter

& .2,9 Liter / 100 km
104,9 km ‚/ Std.
116,1 km ‚" Std.

2,4 Liter / 100 km
94,8 km / Std.
105,9 km / Std.

. .

..

247 ccm 197 ccm
" 4680 U/Min. ' 5270 U/Min.
’ 12,83 PS ’ 11,04 PS
4 4

[(IHülsenkelte3/ x 3/5“ verstärkt Hülsenkette '“ x 35 /B /8Getriebe » Hinterrad
Gesamt»Ubersetzungz 4. Gang .

Hülsenkette3,"„ x %“ verstärkt
Rollenkette 1/._‚ x 5/„;“
1 : 0,14

‘) VFM-Typwertung (geprüfi durch den vereidigten Sachverständigen des VFM)

Rollenkette 1/l2 )( 5/‘6„
1 : 5,88

Rollenkette '/'2X"’/m“
] : 6,56
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Änderungen vorbehalten
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‚.A>eit 151ahren bautTORNAX ausschließlich den robusten
Zweitaktmotor in seine Motorräder ein, der an

Anspruchslosigkeifund Lebensdauer nichtzu übertreffen ist.

Der Schnitt zeigt Ihnen die Arbeitsweise dieses Motors.
Das zündfähige, im Vergaser aufbereitete
Ben1in-Lufl—Gemisch (blaue Gase) strömt ein, wird von dem
heruntergehenden Kolben im Kurbelgehöuse
vorkomprimiert und dann durch die Uberströmkanöle
in den Zylinder gedrückt. Dort verdrängt dieses
Frischgas die verbrannten Gase (rot), wird durch den nach
oben gehenden Kolben komprimiert und im Augenblick
höchsterVerdichtung gezündet. Dann wiederholt
sich der Vorgang von neuem, während die Altgase durch
den Auslaßschlitz den Zylinder verlassen.

Das dem Zweitaktgemischbeigefügte Öl reicht aus,
um beim Durchströmen der Frischgase Kurbelwellenlager,
Pleuellager, Kolbenbolzen und Kolben hinreichend
ZJ schmieren, so daß im Gegensatz zum Viertaktmotor
keine gesenderte Ölzufuhr erforderlich ist.
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