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Seine Freunde nennen ihn FIPS. Das will zwar nicht besugen,
daß er so vor„ldut" ist wie seine zweibeinigen
Nomensveflern — gun! im Gegenteil, er versteht es, sich
sehr manierlich und unauldringlich zu benehmen ‚ aber mit
seiner Behendigkeit ist er doch ein „Hans Damp! in allen
Gassen", dem ein gesundes 47—ccm»Herz auf dem
rechten Fleck schlägt.
Klein, drahtig und splitzig ist er in seiner hochelegcnten
Schale (-nbcuweise) immer unermüdlich bester Laune.
Sportlich Gut der Höhe, spurtet er los wie ein Klusse$printer,
und auch von einem steilen Alpenpoß bekommt er weder
Herlklopten noch Atembeschwerden,
Der FIPS hat überhaupt vor niemandem Respekt, nicht einmal
vor Schluglöchern und schlechten Straßen. Kein Wunder
bei dieser weichen, tielschwingenden Federung. Die Vorder-
und die Hlnterrudscnwinge schlucken
selbst die härtesten Stöße auch einer noch
so schlechten Slroße und auf dem
breit auslodenden Sattel sitzen Sie
wie out Mutters bestem Kissen.
Beim FIPS „trclmpell” man
nicht. Im Stand wird er angetreten.
Sie sehen sich drauf, schalten
und geben Ges. A propos Schatten
— beim FIPS eine kinderleichle
Suche. Durch die Schdltdrehgrilt—
verriegelung wird die Kupplung
automatisch mit gezogen, und clul

einer Skala an der bequemen Drehgrilr-
smoltung können Sie sofort sehen,
mit welchem Gong Sie gerade lehren.
Wer mit dem FIPS einmal Freundschaft
geschlossen hat, dem macht er
schon mächtig viel Spaß. Der Vater
schlült rrüh eine halbe Stunde länger und
rührt dann in aller Gemütsruhe ins
Gescha'lt Der Mutter niltt er beim Einkoulen, M ° ° ! l l 5 X " ° “ ‘
und für den Fllius ist der FIPS _ natürlich lührerscheinlrei — ““ V°”‘°”°°‘ """

. . . „ Triebwtlschwingeelnladl elne ganz „prundlge Suche .

Zum Wochenende aber tlit1t die game Familie mit ihm
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ins Grüne und der Urlaub wird erst mit dem FIPS zusammen ein
richtiger Urlaub‚ Sie können lrei und unabhängig
hintahren, wohin Sie immer wollen, fiir den FIPS und Ihren
Geldbeutel spielt die Entlernung keine Rolle, denn jeder Kilometer
kostet nur 1 Pfennig Wenn es also sein muß, tragt er Sie
mit Sack und Pack für 20 Mark nach Italien und zurück. Immer aber
sitzen Sie nisch und munter aut Ihrem unermüdlichen und
komtorlablen FIPS, der Ihnen jede Bequemlichkeit
bietet — wie ein D-Zug 1. Klasse.
Der TRIUMPH-FIPS ist in xwei Auslühmngen lielerbar
Modell STANDARD mit Preßstahl-Vordergabel
und gezagener Schwinge, Modell EXPOR‘! M o n 5 |_ |_ 5 'r A N n A R D
mit Preßstahl»Vordergabel und Vorder- und Hinter-
raaschwinge, großrüumigem, aullallend
elegantem Werkteugkasten und organisch in die
Vordergabel eingebautem Scheinwerler

mit Vorderradschwinge

Unsere TRIUMPH-Vertreter sind samt und sonders nette Leute, die Ihnen gerne einmal eine Probefahrt mit dem FIPS
ermöglichen. Und wenn Sie dann ein paar Runden gedreht haben‚
dann wissen Sie, was Fahrkoml‘ort heißt und wie Ihr Moped aussehen muß.
Sie sollten sich den FIPS ruhig einmal ansehen, und sicher schließen Sie ihn sofort in Ihr Herz‚ wie wir, denn er ist unser liebstes Kind

Welse:
FlPs—Slundmd:“.rnit Ta:lrorrreter
“PS—Export: DM 6".— a. W. 5

EIN» UND ZUlASSUNGSiREI mll'l'aelrorrreter'

“PS-Standard: ab l. (‚1956
DM 558.—
mit Tachometer



Getam|elndruckz schnittig und elegant
Fahrgestell: äußerst zweckmäßige Konstruktion —

besonders günstige Sitzhöhe — beque
mer Ein- und Ausstieg
Vorderrahmen in Schalenbauweise,
als Kraltstolltank ausgebildet

Tan Fassungsvermögen 5 Liter mit Reserve
R'". 23x1“

Schul1hlnlro: breit, lormschön mit seitlidt angesetzten
Verkleidungsbiechen, unteres
Ende helmartlg verbreiiert

Meter: 47»ccm-2-GangSadrsmoton beachtliches
Beschleunigungsvermögen, aus-
gesprochen berglreuaig, beiderseits
verkleidet— also keine Benzin- und

‘ Ulspritzer an den Kleidernl
\) G.wlglu; ca. 34 kg, durch praktischen Hundgri"

leicht 1u tragen\ Verbrauch sehr sparsam 1 km = 1 Hennig
ill" n: großdimensianiertelnnenbackenbremsen

Ffldnrung: MPS-Standard: Preßstahl-Vordergubel
mit gezogene: Schwinge
FlPS-Export: Preßstahl-Vordergabel
mit Verden und Hinterradschwinge

Feinheiten: Diebstahlslcherung, elektrisches
Rücklichl, Mittalkippslander, kraltiger
Gepäckträger,organisch
eingebauter Werkxeugkasten
auf Wunsd'r Beinschutz und Kindersitz

Lam-mug: FlPS—Standard:
Hellgrau mit Dunkeialivgrün
FiPS-Expart.
Stratoblau mil Dunkelblau, Dunkelbelge
mit Dunkelrot; Schwarz mit Modegrün

Alle: In allem: ein Moped, spritzig wie sein Name,
.* elegant und ausgereift, kinderleicht zu

bedienen, ein kleines Fahrleug
mit den Eigenschalten eines großen.

TRIUMPH WERKE NURNBERG A. G.

Ein Beinschutz muß kein un-
lörmlges Stück Blech sein. Hinter
diesem eleganten Beinschmx
braucht ein TRIUMPH-
Moped»l=ahrer auch vor großen
Wiitzen keine Angst lu haben

Ihr TRIUMPH-Verlreier:

“47/356 (!
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