


Die lmme R 100, das formschöne und eleganfe Leichfkraffrad für alle Ansprüche.
Oxydrof‚ hochglanz-lackierf, exponierfe Teile verchromf. Organisch dem Fahrgesfell
angepal7fer, liegender 1-Zylinder-2-Takf-Riedelmofor mil Flachkolben. 99 ccm Hub-
volumen, unferquadrafisches Hubbohrungsverhölfnis von 47 X 52 mm, Leichfmefall-
zylinder mif eingegossener Büchse und Sfirnkurbelwelle. Der kurze Hub gesfaffef

niedrige Kolbengeschwindigkeifen bei hohen Drehzahlen.
Moforleisfung ca. 4,5 PS (5800 Umdreh./min.). Höchstge-
schwindigkeif bei 75 km/Sfd. Verbrauch efwa 2 Hr./100 km.
Noris-Magnef-Zündlichfanlage mil 15 Wall Lichfleisfung.
Elekfr. Signalhorn. Dreiganggefriebe mil neuarfiger Dreh-
griffschalfung. Gefriebeübersefzungen: 1. Gang 1:3,67,
2. Gang 1:1,67, 3. Gang 1:1, Gesamfübersefzung im
3. Gang 1 :9,51.

Einrohrfahrgesfell aus überdimensionierfen, nahflos gezo-
genen Prözisionssfahlrohren. Auf Rahmenrohre und Achsen
drei Jahre Garanfie. Das Vorderrad höngf nichf wie bisher
üblich in einer Gabel, sondern isf gleich dem Flugzeugfahr-
gesfell einseifig an einem Zenfralrohr befesfigf, dessen ge-
schlossenes Rohrprofil bei gleichem Gewichf viel sfabiler isf
als zwei offene Profile. Der Träger des Hinferrades isf gleich-
zeifig Auspulfrohr mil auswechselbarem Schalldämpfer-
Einsafz und Auspuff-Endsfück.
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Die kräftige Bemessung der Rahmenteile und Achsen bietet die Gewähr vollkom-
mener Sicherheit. Auch auf glatten, schlüptrigen und regennassen Verkehrswegenhat die leichte und niedrige Maschine eine hervorragende Straßenlage.

Tachometer im Scheinwerfer. Großer, weicher Pagusa-Federsattel mit doppelterGummidecke. Im Gegensatz zu den üblichen Backenbremsen finden lnnenband-bremsen Verwendung. Die Vorteile sind Einfach-
heit, größere Bremsflöche und gleichmäßige An-
pressung des Bremsbelages an die Trommel. Werk—
zeugkasten im Krallstotfbehölter. Vorrichtung für
Diebstahlsicherung am Steuerkopf.
Gewicht: 65 kg ohne Kraftstoff.

Nach Lösen von nur 3 Muttern können die Röder
schnell und mühelos, ohne Abnehmen der Kette,
seitlich dementiert werden. Beim Hinterrad ist zuvordie Gepäckträgerstütze nach Lockerung der Ach-
senmutter zurückzuschlagen. Vorder- und Hinterrad
können gegenseitig ausgewechselt werden.

Radstand: 1295 mm, Reifengröße 2,5 X 19, Felgen-
größe 2 X 19.
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