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unverwüstliche
Zweitokter mit Nosenkolben. Wos mon ihrn trllc';
zumuten konn, beweisen om besten die vielen zu
friedenen Quickfohrer, die ihie Moschine togein,
ongesponnt benutzen, ohne ihr eine Rr.rhezu gönnen. Die gute Quick ist ein echtes Arouch zum versnif

ist der
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Und nun wurde die NSU-Quick, diese bewährte
und unüberireffliche Moschine, modernisiert' Sie

bekom ein vollkommen neues Fohrgeslell, ouf dem
der Fohrer sechs Zentimeter tiefer ols bisher siizt

sie erhielt eine neue Motorrod-Preßstohlgobel,breitere Vorder- und Hinterrodkotflügel, einen
neuen, verstellbsren Lenker, eine leichtgöngige
Moguro-Drehgriffscholtung und einen ve iörkten
Gepöcktröger für Soziusbetrieb. Domit sin wir bei
einem der Houpipunkte: Die neue, storke Berei-

geben sich neue Verwendungsmöglichkeiten für

die Quick im Beruf und in der Freizeit.

Kellenschloß öffnen muß.

Weit mehr ols

200000

NSU-Quick-Moschinen
wurden bisher gebout.
Diese Zohl spricht fürsich

selbst. Der Grund, wesholb die NSU-Quick so

volkstümlich wurde, ist
einfoch genug: Die Fohrer erkonnten rechl bold,

doß es koum eine Mo-

schine gibt, die so sprichwörtlich zuverlössig und

Die Totsoche, doß die Quicl< on einem Reißbrett entworfen
wurde und in einem Werk gebcut wird, kommt, wie mon

monden, denn Motor und Fohrgestell sind hormonisch oufeinonder obgestimml. sie stommen io ous
einem Werk' von NSU. Die Quick ist überhoupt
mehr ein Molorrod ols ein Motorfohrrod. Beispielsweise besitzt sie vorn und hinten echte Moiorrsdinnenbockenbremsen. Die Bremswege q uf ,der Quick
sind kurz.
Die uick ist einfoch. Sie hot ein Zweigonggetrieb und es ist niemols eine Froge, ob und wie
mon scholten soll. Mon föhrt eben mit dern großen
Gong. Dobei löufi sie ihre 55 km/h ohne weiteres.
Off sind essogor60kmlh. MitonderenWorten: Die
Quick ist schnell genug, um ouch longe Lostzüge
sicher zu überholen. Auf der onderen Seite hot die
NSU-Quick, wie mon immer wieder ouf der Stroße
sehen konn, so viel Kroft, doß sie selbst beträchtliche Steigungen, bei denen viele Moschinen schon
scholten müssen, im großen Gong schofft" Und

quf den ersten Blick sieht, der schönen Linie zugute. An der

wenn mon im Stodtverkehr einmol gonz longsom

Der Quick-Motor. notürlich von NSU hergestellt,
ist unerreichl robust. Mon konn ihn überdrehen
oder ouch longe Zeit schwer ziehen lossen, er
mocht dos ohne Klogen mil.
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Flochgewinde
Bren:hebe!

Milnehmerkonus
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Quick ist olles orgonisch gewochsen; sie ist eine Moschine mil
glotten Linien, on der mon Ecken und Winkel vergeblich sucht.
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wurden die letzten techniänntnisse verwirklicht. Zum Beispiel'
Die NSU-Quick besitzt Pedole. Mon sollte desholb meinen, doß sie lediglich mif einer verisl. Dos isl

der Foll: Die Quick hot ouch im

eine echte Motorrodinnenbocken, die über eine sinnvolle Konstrukiion
Strecke über einige hundert Kilometer,

erzielen sie einen guten Reisedurch-

schni

Und vergessen Sie bitte nicht, Quickfohren ist unvergleichlich biilig !
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ist die neue Quickbremse, die dem Quick-Fohrer
überlegene Sicherheit verleiht. Auch die Bremsen sind quick, mon hot die Moschine sfets fest
in der Hqnd, wenn mon plötzlich bremsen muß.
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Mofor:
NSU"Quick
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49 mm
52 mm
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l.Gong:i,2,91
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Scholtung,
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Rollenkette,

Getriebe/Hinterrod,

wurden die letzten techninntnisse verwirklicht. Zum Beispiel,
Die NSU-Quick besitzt Pedole" Mon sollle desholb meinen, doß sie lediglich mit einer verstörkten Fohrrod'Rücktrittbremse ousgestotlel
ist. Dos i* M(der Foll: Die Quick hot ouch im

fohrgestell:

eine echte Motorrodinnenbocken'
ie, die über eine sinnvolle Konstruktion
q h die Pedole betötigt wird. Vom Fohrrod

Bremsen

du., Rücktritt, vom Motorrod die Wirkung, dos
isl die neue Quickbremse, die dem Quick-Fohrer
übeilegene Sicherheit verleiht. Auch die Bremsen sind quick, mon hot die Moschine stets fesf
in der Hond, wenn mon plötzlich bremsen muß"
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Rohmen,

Geschlossener Stoh lroh rrohmen
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Stohlblech gepreßt, mit
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r

l"Gong'l')8,7/
2 Gong: l:11,35

Abmessumgen:
Lönge:
Ereite:
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Höhe,
Gewicht (fohrfertig,
getonkt)
'

Leistongsd(rten
PS/Drehzohl,
Normverbrouch

98,5 cm
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[iterleistung:
Höchstgeschwindigkeit,
Zulössige Beloslunq:

2,85 PSi 4300 Ui mirr
1,8 titerll00 km
28,5 PSiL
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Dos ist die neue Nsu-Quid: Eine formsdröne Moschine ous einem
Guß. Der Fohrer sirzt nicht
mehr so hodr. wie es sonst bei Motorfohrrddern übrich ist, sondern lief, wie ouf
einem echten
Motorrod' Mon broucht ouch nidrr mehr zu überregen, ob mon einen sozius oder
eine sozio
mitnehmen dorf: Der robuste Quicl-Motor, dos geschlossene Fohrgestell
und die neuen,
storken Reifen sind ouf schwere Zulodung eingerichlet.

SiemüssendieneueNSU-Quickbei rhremNSU-vertreterbesichligen!siemüssenserbsrseheli.r
wieviel formschöner die euick durdr die neue preßstohlgobel, durch die breiteren yor6$*.,'
und Hinterrodkotf,ügel und durch den verstellboren lenker geworden
isf.
und donn dorf mon dieses nicht übersehen : Die euick besifzr keinen winzigen
Nöhmoschinenmolor, sondern eine richtige, stqbire Moschine, von der mon weiß,doß
gut

sie
isr,Trofz oil
dieser vorzüge ist die Quick koum nennenswert teurer ors ein Fohrrod mit
Hirfsmotor. NSU
bietet lhnen oußerdem günstige Rotenzohrung. wenn sie es wünsdren. Eine
euick zu koufen,
ist wirklidr kein Hexenwerk,
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Die übrigen FohzeuEe der
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NSU-FOX, Zweitokt
5,35 PS, 82,8 km/h,
2,1 Liter/I00 km

großen NSU-Produhion:

nlUlll SCHLUSS
Quick ist ein NSU-Erzeugnis. solonge die Quick überhoupt löuft,
!, ,rt NSU, dos größte deutsche Motorrodwerk dohinter' Nicht nur in
der Stodl, in iedem Stodtteil, io fost in iedem Dorf wohnt ein NSU-Ve1lreler, der sich um lhre Quick kÜmmert, der ieden Griff ouswendig kennl,
und der olles dos grifibereit ouf Loger hot, wos sie vielleichl einmol
brouchen. Mon konn es ouch so sogen: wo Döcher sind mit Menschen

0,.

NSU-FOX,

Viertoh

6 PS,82 km/h,
2,35 Liter/I00 km

drunter, do ist ouch NSU'

Ihr NSU.Vertreter heißt

:
NSU-LUX

8,6PS,98,2km/h,
3,3 Liter/l00km
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NSU.MAX

l5

PS,

ll5km/h,

3,2 Liter/l00km
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NSU-KONSUT II

2l PS,17),6knlh,
3,6 [iter/'|00 km
NSU.KONSUT I
r7,4PS, lll,5km/h,
3,7 Literi 100 km

