.Selbﬂverxlnndllch besim die Superlux einen Zen9rulp(eß.
rahmen, der. wie wir an anderer Slelle sehon gelesen haben.
“ab" und verwindungslrei isi‚ der gluhe‚ saubere Flächen und
außerdem eine lormschöne Linie bielel. Ein modernes NSUMolormd ohne Zaniralprelirahmen isi geradezu undenkbar.
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MH den neuen

Rennhremsen. mil
denen dle Superlux ausgeskme1
wurde, wien die NSU—Werke einen
en|scheidendenSchtinfürdie5ither—

alle berühmien Rennmuschinen be»
sinen heuie solch eine Schwingaehslederung.
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selhslversiandliehisedie5uperlux

Die Anschlußslellen
sind von Haus aus dran.
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.Der Superlux-Kiiuler hol die
Wahl xwischen verschiedenen Fur.
ben. Er isi nich|daruufangewiesen‚
eine schwarze Maschine su nehmen
wurden
direkt
inresgleich:n ﬁnden,
wenn ' m eine grüne oder chris uniublmle besser gelallen
von den NSU—Wel|meixlerschuﬂs—
Die hellen Farben werden ohne Aulprei5 gelielen.
wiirde,
maschinen abgeleiiei. Hier lsl ein
Beispiel, wie sie wirken: Der Ge
.Vergesserl Sle eine nicht: Allein in der Bundesrepublik en»
serzgeher verlangi, daß
nur bei
die den Superlux-Fahrer
es über LOGO Kundendiensisiellen,
bei
60 [(m/h
Bemigung der Vorderredbremse—der Bremsweg
heueuen.
iederseil
niehi länger als u,: "1 sein darf. Die Bremse der Superlux
heit Diese Rennbl'emsen, die mit
130 qcm Bremslläehe nich! so schnell

_

schal1l es rnii 15,5 m.
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Der Mehr der NSU-Superlux is? ein 100-ccm-NSU»ZWeHMGe!‚
der 1\ PS leistet. Wußlen Sie übrigens, dal! NSU in Deutschland
mil Absiand die meisien Zweilakl-Maéehinen ham! Pro Tag
verlassen rund 1100 Zweimld-Mathen das Werk in Neckarsulm. Der Maier der Superlux isl ein Beispiel ﬁir einen unüber1reﬂllchen Zweilakver. Er wurde ührigens
nich! eu! eine ubemeigerle Hbehslgeschwindigkeii gezüchlel, sondern auf gu'es
Durchxiehen irn unleren Drehxahlbereich.
Man kann die Superluxalso, wenn man will.
uusgespro(hen schalilaul lehren.

.Aucll der Meier der Superhlx wird

um

Beruhigier Luli gespeiﬂ. Was es dann!
u\l( slcll hai, sagien wir sl:th an anderer
Slel|e: Der Verschleiß wlrd auf
ein Mindesin.aß heruhgeminden.
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Die Schwinguchslederung. die
auch die Superhlx besim. gl" als
medernsle Federungslösung. Fasi

.

”WM/:

744 424495»
Mann:

NSU—Zweiiekimeier mu Fluchkoihen, 175 «m. Zündllchlunlugn
Lichlbemerle an Wu": Verguor: Bing-aninhiebet: Fillenyslem: im...
higle Luh.

xchvügvennhnl. Znhnrﬂder;
Gevrl-h. Obenrugung/Mmer/Gel
Zahl der Gänge: l: Mehrsrh.ihen. mc lnkuppllnlg.
Vollnnben-Vnnenhnckunhremum
verr pi. Dunhmesser:
lan min, Bere‘ihmg: Niederdruek.5iehlseil am
17, Tankinhc(li
14 Liler. davon LL Liier Reserve
(mit 1 Personen); ‘. Gang Ls°/„ 1. Gang 15%,
|ergsleigedfsh gk
3. Gang 15%. A. Gang 9%.
Rahmen: zeniralnrelarahmen mil Hmlerrudlederung und
rn und hydreu.
. Gabel: Rudlchwmggubel ml! 1 Drvcldmil hydraulischen Slaßdamplern: Hinierrudlederung: Schwlnpg

lnm„

Sioßdale
iungsdele . Melarleislung:

|ischom
L

bruu0v-

3.3

L

bei 5750 Ll/nun: ermvar«
mo [(m/h; Leer52 kg.
gewicht (helrieluleriig. vu" gnlanki)
11

PS

Abmessungen: Lisuge 103 ein. are 67 cm, Höhe 99 ein.
kandereez Diﬁulur-Auxpulﬂop Sieekarhsen; Ruder
uniereineneler eusiaur<hiiar; h weg-„leer: Bianl'rmk.

