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Fi.r solch- Fahrer. die ei: Aninnger uk?" m uhr
.rhnall lehren weil... und die ﬁir einen neuen heller
„ieh. „. viel Geld «machen wollen, ba... Nsu d
kleinen 1154cm-Lumbrgnu. die nen sei! 'elen Iahun
.rhen Bewnhnhul.
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Die NSU—Lambreﬂa 550 mi. Ahxlund Deulxchldnds meisige'ahrener Mmorrclier. in
einem Siegesxug ehnegleichen errang sie sich die Sympaihia der deuhehen Fahrer.
Sie in vorbildli(h in ihrer Anspruchslosigkeii. groß in der Leisiung und vor allen..
was die Frauen zu .chiiizen wissen, sthön in der Linie. Die Lumbrem: gill über»
all lm Lande als em besonders s(hi<kes Fohrnug.
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Die neue Lumhrellu wurde .nil
einem bärenxiurken 6.2-PS-Mo-

ler ausgerdsleh Min 81 kmh. isl
die Lambreha einer der schnellviel wiehlisten Molorroller
ger aber noch in die große
Elashxiiüi. die es gesicmel, die
Lambrella ausgeepraehen schuliiaul n. iahren.
Die neue Lambreha hai eine
Bergsleigeleislung von 31.5°„ .nii
Fahrer und Sexin. Was das be—
deuiel. erkennl man, wenn man
weiß. daß der berühmle susanhard-Paß nur um Sleigung hai.
Die Kiihlnng bereilel der Lum—
hreﬂu auch bei langen Fußlqhh
V:n im Gebirge kein Kopiurbrechen. denn der LombrmaMaiar wird von einer Turbine
.nii Kühllull ve.sargl. Der Lambrem-Maler in aul keinen wehlder Lambreha-Molererhäll
wallenden Fahr.wind angewienn
au ieder Zeit. aueh bei slundenlangern Fahren in. 1. Gang. die
Kuhllußmenge. die er brauehl.
Sehr geschäiz' isl die gule 5lraßenlage. Der Lambrella-Malar
llegl zenlral in der Mine und isl weil nach vorn gerücki. Was
uns aber besonders wichﬁg encheinl. in der linie Schwerpunkl‚
der eich bei Verwendung von B--- udern ermciglichl. Und wenn
wir gerade van den Rädern sprechen: Die slnrken Reifen tx!"
bilden ein drekee Luiipalsler, mil dern man bequem und er.niidungslrei lahrl.
Und da isl nach „Der Druzk auf;
Knöpfchen“. der bei der Lambrenu
genügl. um den Maler enmwerfen.
Es gihi keinen Ki(kslnrler mehr, denn
die Lumbrella nai einen elek sehen
Anlasser. Es isiverblüliend, wie eser
elekiriscile Anlasser uu(h ..n knlien
Winler genau so gul wie beim Aula
lunkiianierl. Das Schließen der LukHoppe oder das Tuplen des Vergasers
erleigi vom Armalurenbreh uns. Bei der
Lumhrmu brauch! man sich nichl mehr
die Hände sehmuielg zu machen,
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Viel rim gibt‘s auf der Lambren... Fahrer und Snxia können
die Beine sehen, wie es Ihnen Spaß macht Kein Tunnel is im
Weg, der die beinireiheil behlnderi. Wuiiien Sie übrigens. daß
der nuizbare Raum bei einem Maiarralier urn so kleiner wird.
ie größer die Räder sind!

.

Dies is‘ ein guier Rai fiir Ulla. die nich! so v lGeld naiv/enden
können. um eine neue Lambrei'u zu kaufe . Auch mil einer
gebrﬂu(hien Lambreﬂa, die man eh xchon um 300—1000 Mark
kunien kann. is' man gu! bedient Jedenlﬂlls is' in vielen Fällen
eine gebrauchle Lumbreﬂu mil einem starken Maier hir zwei
Personen besser als ein Einsinerroller. an! dem man nur allein
(uhren kann.

.

der Lumbrehn ist die kompieﬂe Ausxiammg enthalten
und Soxiussiix). Das muß man bedenken, wenn
man den Preis der Lambrma .nii dem anderer Roller verIm Frei!
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