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Hier siellen wir Ihnen einen neuen VICTORlA—Zweisiizer
vor, der besonders von der Jugend bevorzugi wird. - Ein
schniliiges, öubersi zuverlässiges Moped! »

Die Fahrsicherheii wurde, der siarken Beanspruchung im
Zweisiizerverkehr enlsprechend, noch mehr erhöht Wir ver-
weisen nur Qui die neue Longschwing—Vorderledßrgubel
und au! die neuerdings besonders großen Vollnuben (120Q))
mil verslürklen Bremsen. Dani kommen nod\z 23 x 2.5 Reifen
mil enlsprechenden Felgen und Speichen. Zur serien-

mäßigen Aussloiiung gehört der zuverlässige VICTORIA-
Breilsimhlscheinweriu, der nnd“: erhöhte Sicherhe" ge-
wührl. Du; Tadaomeler Ist übersidvilldl im Sdminwerfer
eingebaut und außerdem besiizl jedes Avon" eine wirk-
same Sicherung gegen Diebslul1l.

Avon" wird nur mehr in der sehr beliebten Fnrbzusummen-
stellung schwarz-ml galieieri; au! Wunsch audi gegen
einen geringenMehrpreis mil Weihwandreifen.



Unser bsiiebies VICTORIA-Kloiircid isi naiürlich auch iür
Sallusbelriub :ugulnssen.
Der Original VlCTORIA-Moior il' eiwos stärker. wie der
der Avon" DUO.- er leistet 254 PS und verleihi dem
Avon" K eine Gesdwvindigkeii von ca. 55 km/h, 10 da!;
Sie dem" audi auf die Aulohahn können. Das Fahrzeug
is! mil Kiduiarhr und Fußmsien uusgesioflei. Ebenso hol
es die neuen Vollnqben mi! dcr! breiien Brems|iödmn
(120 (D). Avon" K in wohl eine: der |pursamsienFuhrzuuge
an! der Auiobahn, denn nur 1.8 Lit-r = DM 1,40 pro
100 km, beirügi der Normverbruudu.

Das Kraiirad isi sieuerirei und kann rnii dem einfachsien
Führerschein (Klasse IV) gefahren werden.
Aui Wunsch Iieiern wir gegen einen geringen Mehrpreis
schmucke Weihwondreiien und Chromiank.
Alle VICTORIA-Fuhrzeuge können mii Zuhlungserleichie—
lung erworben werden. Es genüch eine geringe Anzahlung;
den Rosi zahlen Sie in bequemen Rufen, ohne dei; Sie
mil Wechseln etwas zu tun haben.
Verlangen Sie bi"e von Ihrem VICTORIA-Hündier eine
unverbindlidne Voriührung und weliue Iniormoiionen.



Avanti-{Duo
Motor: VICTORlA-Einzylindev-Blockmo?or' 47 ccm Hubraum ' Bohrung 38 mm ' Hub 42 mm ' Verdid1|ungs-

verhöl|nis 1 :6,5 ' 1,8 PS bei 4650 U/min. - Mo|orgehüusedeckel hochglunzpolierf ' abnehmbarer Leid1|-
me'allzylinderkopi ' Gruugußzylinder - quchkolben - im Rahmen eingesdrlossener, aber bequem
zugänglid1er Bing—Verguser mit SOur0vorrichhmg, Nublulflil'er und Ansaug-Gevöuschdämpfer - Normver-
brauch ca. 1,4 Hier/100 km bei 30 km/h au! ebener Sin-che.

Getriebe: lm Motorblock eingebaules Zweigdng- oder Dreigunggehiebe mit Leerlauf ' Ziehkeilschul'ung - Drei-
scheiben-Lamellenkupplung ' Km"über|rugung auf das Hinferrad durch Kaffe ' Treikurbeln‚ zum wahl—
weisen Sfar| aus dem S'and oder durch An|reien.

Fuhrgoslell: Preßschalenmhmen mi! Proiilrohrgabel — Ablederung des Vorder- und Hinferyudes durch Lungsd1wingen
an Federbein abges|üiz| ' lnnenbucken—Vollnabenbvemsen für Vorderrad und Hinlencld 120(D - Hinfer—
rudnube mil S}ed(ach$e - Bereilung 23 x 2,50 auf Wunsch m" Weihwanddecken - Siizbclnk lü72 Personen.

Kruhslofl-BGIIBIMI: lnhul| ca. 8,5 Liler Kralfsiol‘gemisch, ausreichend fiir ca. 550 km Fahr! ' Kra"sfoflhahn mit Reserve-
scholiung.

Ausnunungundlub:höu Werkzeugbehül'ermi! vollsk'indigem Werkzeug ' Sporilenker ' Breilslrahlscheinwerfer ' Tad'romeler im
Sd1einwerfer eingebaut ' Chrombügel am vorderen Sd1u'zbled-u ' Diebstahlsid1erung im Sieuerkopf -

Schlubleuchfle mil Rüd(s|rahler kombiniert
Sonderaussiullung: Soziusraslen - Kofferhöger.
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