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TECHNISCHE EINZELHEITEN )

vom Ardie-Molorfahrrad
.
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Motor: Zweilakler‚ Flachkolben, Kreuzslrom— Bereilung: SlahlseiI-Niederdruckreifen 26—2,25
'

Spülung! Kurbelwelle dreilach gelagerll in Tielbellfelgel
Abnehmbarer Leichlmelallzylinderkopl. Leichl- Saliel: Tiefliegender Molorradsallel mil bequemer i

melallkolben. — Inhalt 121/122 ccm, Hub 60 mm. _

_ Silzfläche. '
}

Bohrung 51 mm. Leislung 3,5 PS bei 5000
Umdrehungen. -— Zwei Auspullrohrel Ausslaflung: Grohe Lichlanlage mil Siabballerie; 3

. _
Abblendung vom Lenker! Beleuchleles Num- (_

Schmlerung: Krallslollölgemisch ”“ M15dwngs- mernschild. —- Krälliger Milielsländer. Gepäck- ‘

verhällnis 1:25! sländerl Reifenpumpe. Ballhupe. Gul aus- /Vergaser: Sing oder Graelzin. - Lulifiller mil gewählles Werkzeug. " Lackierung: Schwarz. " '

Slar1klappe.— Gasdrehgrilll Krallslofflank: !nhall 6 Lifer. Schnellverschlußl [
l {

Zündung: Sd1wungrad-Lichtmagnelzünder mil Kraflslollnormverbrauch: 2 Liler je 100 km.— / "% :|15 Wall Leislung. BiHe die günslige Verbrauchskurve zu be-
7. ///ÄI ””/

Ku lun : Si hll ell n h chelaslisch im Oelbadl Bohlen, die “5Ch Angaben im der T551k5 \ ///:é. ' { {PP 9 er am e 0

Ib d | f
der „Moler—Krilik" gezeichnel wurde!

(
' ll

/A"/7l7 ”'\ ’/////‘1 °\ll /////” /Anhieb: Ohne Gelriebe über im Ge a au en- _ _
‘ ‘

_

‘ ’/7 --
des Kellen-Vorgelege! Hinterradanirieb durd1 Aklmnnadlus. Be' Normverbrauch 300 kml ' Il, 791I,’///;%1,Kelle. —— Pedale zum An- und Miflrelen. Beschleunigung: In 17 Sek. von 30 auf 60 km/sld! fig'fllJ/[i'W

.v \ " ' '

Rahmen: Sehr sie”, aus nahllos gezogenen (‚lilaecllor-lfrlielilil'lrlgen aus der Teslkarle der
"‘ ., '».. II,/li ’.gf,;”_bl/Slahlrohren. "_ " ‚M ».
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Vordergabel: Geschmeidige Motorrad—PrebslahI-‘fl Gewicht. Fahrlerhg, voll gelankl, nur 56 kg! lllllm‘l‘lli '“ i ”” /1‘"gabel mit Schraubendruckleder! Lei:fungsgewichl: Bei iahr1eriigem Rad 16 kg "ll ”E.". i " „r J___
Bremsen: Vom groß bemessene Molorrgzd-‚lnnen— le

PS", „Juli „' _ ‘

‘ oo°a '

.. _‚
'

backenbremse hinten krällige Freilaufrücklrill- Gesamlma e: Radsland 1260, Gesamilänge 2000, g,; ‘ | _"'I ' —"'NVV' ‘

'
- --

' wmv ‚\ /—./ \ „bremse. Gesemlhohe 950 mm. " v’l
_. .
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Die wirkungsvolle Motorradfeder- Das Damenrad Die groß Igegzs;e;läfl|doforrad- [ ;
-
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Der Hochleisfungsmoior Das Vorgelege



Das Motorfahrrad
Ardie MF 125

ist das Motortahrrad für jeden Zweck. Der Motor hat durch die Kreuzstrom-
spülung eine so günstige Leistungskurve, daß er ohne Getriebe mit jeder
Steigung fertig wird und tür eine gute Beschleunigung sorgt!
Nur die Kraft dieses Motors und die Geschmeidigkeit der verschleißtesten
Stahllamellenkupplung gestattete die Schaffung des

getriebelosen Motorfahrrades !
Das bedeutet: Höchste Einfachheit, höchste Verkehrssicherheit,

,geringster Preis! "“.,_„*
04

Besonders einfach und verkehrssicher ist dies Motortahrrad, weil die Schaltung
torttällt und sich die Bedienung des Motors auf die Betätigung von Kupp-
lung und Gasschieber beschränkt. Das Motorfahrrad hat einen Gas-Drehgritt
wie die teuerste Maschine. — Vor allem die groß bemessene Motorradinnen-
backenbremse vorn gewährleistet hohe Bremssicherheit auf allen Straßen.
Die Einfachheit der getriebelosen Konstruktion bedeutet eine wesentliche

Gewichtsersparnis !
Aus der Kraft des Motors und dem Gewicht des Rades ergibt sich das
günstige Leistungsgewicht, das tür eine überdurchschnittliche Beschleu-
nigung und Bergfreudigkeit sorgt. Dabei gehört die Ardie MF 125 zu
den schnellsten Motorfahrrädern! "

Dies Motorfahrrad ist genau so handlich und einfach wie ein Fahrrad
und doch viel schneller, lebendiger, mit der Bequemlichkeit des Motorrades,
mit großem tiefliegendem Sattel und weich schwingender Vordergabell
Die Ardie MF 125 ist das Motorfahrrad für höchste Ansprüche und kostet
bei bester Ausstattung weniger als Drei-
hundert Reichsmark! Zur Serienausstatt-
ung gehört noch die große 15 Watt-
Lichtanlage, der bequeme Mittelständer
zum Autbocken und der krättige Ge—
päckständer über dem Hinterrad.
Straßenbahn, Omnibus, Eisenbahn, alles
erset3t dieses Motorfahrrad, das sich nicht
nur im Kurzstreckenverkehr, sondern auch
auf großen Reisen bewährt hat.
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uch
Ganz neu ist die Sonderausführung,
das D a m e n ra d mit tietgezogenem

v _| _ _ _Rahmen und Tank.
„
yorb1 dhch, emfach, sparsam, lebendig


