125
Die RT 125 wu leidit, wendig,
sparsam. sit-allen. und innensidier. Dazu ein unverwiistlilicher sehr leistungsfähiger
Sdtnllrrer‚ Sie hat sid! ebenso
als unsprlldlloses Gesmätts.
fahrzeug wie air hervorrugeti-/
des Geländemodell entpuppt.
Mit besdieidellen Ansprüdlen
kann man ludl die größten
Sommerimtren zu Zweit tthsol.
viereu. Audi ein Modell das
sich

läßt

hervorragend frisieren

;: xss_: 121 ccm: 2 T-FLK.- 1:6, 4,75 Ps hei 4.500 U/min. Batterieziindung„ Misehnngssdtmierung. kette. ?‚saqt.r_zt‚s‚ l<‘ttilsdtultung‚ Kette Gesdilossener knhrrahmen, Preﬂstnlilgiilicl,
Gummi 250—19: Tank 75 ], lnnßntlrellgriif, Auftenzugltehel, Radsinnd 123, Länge 1%, teile
65 Saitel 511: 68, Budenlreilteit. 15 cm. 68 kg, 75 kun/ll, 2,3 l/100 km.
Entwidtliilig: Der Stern von DKW hat mit
einem Kleinmotor zu leuditen begonnen und
ist rindh zwei Jahrzehnten mit einem kleinen
Motor erlosdnen. Jetzt kam er wit:dcr mit
dem wohlgelungenen Benjamin der Familie
dem RT 125er über den Hnriztint. Überall in
der Welt, wo neue l25er-Konstrukli'oneri auf
den Markt gebradit wurden, hat man Sidi iin
die bewährten DKWAKO(*ITCZEpKE gehalten.
oh das nun in England U). in italien oder in
Amerika war. Man darf diesen Firmen aber
mdlt böse sein, weil sie offen oder versteer
kopiert haben_ im Gegenteil: Fur die Fahrer
war es das Richtige. Lieber etwasGutes midihaueti. als etwas Sdnlediteres selber mndicn.
Die RT 125 stellte eine Weitercntwidtlung
der guten RT 3 dar. war aber in jeder Hilr
sid.tei„ von Grund auf neugestiiltetes Modell.
Eigenart: Die RT von DKW ist die leiditeste
123er und hat den reiislen und leistungsfähig.
sten Motor dieser Einkulhen-Zweitnktklztsse.
Sie steht in Verhraudt, Besdileunigiing und
Hbdrstgesdrwinrligkeit nidit nllziiweit inter
der Pudl 123, das muß ihr der Neid lassen
Die Gummihiilidfederuiig der Preﬂsitihlgtihel
hatte sidt sdmn an der RT 5 bewährt iitid
zeigte. besonders wenn man sidt an den vorgesd'trtchenen Lultdrudc hielt. wirklich hervorragende Eigenschaften. (Nadistellung des
Geht-ls ieles dttrdi Beilagensdieiben wie bei
Her R ' 3!) Am Motor ist eigentlidi .‚nidit5
daran". Alles_ w ns dran ist. steht man nid1t.
das sterkt in jahrelangen Forschungsarbeiten.
Vienu der Kmrps so fertig vor dem Besdiauer
sit-ht, wirkt alles Sn einiadt und klar, daß
Sidi unwillkürlidt die Frii e auidrängt: lit.
immer sdinn so
unrtlni hat man es denn ni
gemadtt7 Das Geheimnis liegt audi auf der
>cltt‘ der Crn(iserienlcrtigung. 20 Jahn- vor—
her hatte man dieses Modell nit: um 45 KM
her„.ushnngea konnen. ganz zu sdiweigeli
um diesem GC\VIdI(‚ Wie bei allen DKWs
t-llhpl’ld’ﬂ dm Elektroariltige der RT 123 nidit
tiert ublid'ten Sdtahplauen_
1
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Fahrweise: Die RT 125 steht (ahrtecluiisd't
von allen Motorrädern dem Fahrrad am midisten. Man ist darauf sofort „zu Hause". Das
niedrige Gewicht. die hervorragt-tldcn Straßen—
eigensdini'ten und der elostisdte 5rhnurrer
nehan dem Fahrer das Getrihi, daß er die
„Beherrseilllllg" erst lernen mirtite. Die Fullsdraltung ist gut abgestimmt und spielend
leidit zu betätigen. Der Motor ist ahsaiut
drt-hzahlfesl‚ er verträgt alles, was man ihm
anbietet und zeigt dabei kaum Vibrationen.
Am Berg ist er ﬁir einen 125er ungluuhiidr
zäh und nimmt den Kntscliherg zu Zweit ohne
Anstand. wenn man ihm nidrt zushtriid.e
Zentner nulhiirdet. In der Ebene gibt es
innerhalb ostarreidis keine Stredre, wo man
ihn „sauer“ fahren könnte.
Besonders friedliche Leute kommen oft im
die &l-Vcrliraudzsgreuze. Im normalen Uberlallill)eiricb kann man mit 2.3 je 100 km
rechnen und wird audi bei schärfster Fahrweise kaum über 3 l/100 km kommen.
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Vergnser‘ Ania] E osx/ta, HD 98. s 4-‚ NP 3;
Burg A] /lb N HD 75, LD ats, NP 2, LLtU;
Graetzin K [tt/A, HD .'5. NP {.
& mnl v, 0. T., U. A. 0,4
mm. Kerze
Bostit W 175 T t, E. A. 0.6 mm.

Zündung:

Luftdruck: Vorne 1,1, hinten 1,3 [Sozitls 2,0)
& lassen Sidi knapp 3,00* 9-Reifcn verwenden; Vorne t‚o‚ hinten 1.2 ozius 1.8. am.
attu'.

(

Diverses: Prim'ur'

t

:2.75-Kette 3/8"

x 7.7, Se-

kundar 1:2.Htt-Kette 1; )( 5,2, Misdiungs—
sahnuerung 1:25 {SA so]. Getriebe 0.45
1

Shell (Trtrielit‘iil HDL oder gleldivt‘ertiges.
Dil! Sdiltisselstellungcn am Sdialtkastcu hedr-uten vun oben nadi unten: s-Start ohne
Butlerlc. lrb'taird b ' Nadit. o-Starid bei Tag,
} 'iilirt bei
Tag, '»Fahrt mit Stundlidit.
t—Fahrt ber Nadit.

,

