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Aus gutem F{uuse
Uber I 40ü Fchrzeuge ver-
lossen täglith c;ie NISU-
Werke. urn ihre Reise bis in

c.:lie letzien \tVinkel Deutsch-
londs unri in noi'ezu 96 Ex
po:tländer unzuireten" Dos
l.ei{Ji cl'rer r:uch, dcß slch iög
lich irn Durch:rchni ll eberrso
viele Merrsciren eni:chliel}en, in
cien Scrl lel einer [d51"!-,V,crschine
zu steigerr. Und dos will eiwos
heissclr.

Hinier ledenr NSU-Fohrer stehi dos iRiesenwerk von NSU nril einer l(undenclierrsf'
org;1onis<.riion, dre beispielhcrIl isi Wohirr 5ie cruch kornmen mögen, in oller Welt
siehen die N5U.Höncjler i:ereil, Sie zu betreuen Als NSU-Fcrhrer isj mon nirgerrd-
wo verlossen Dos sind eben <1ie Vorieile, wenrr firon eine Mcschire crus einer,
gre;ßen Werk föhrt.
Wenn 5ie irgendwelche Frcrgen cder'Wiinsche hoben, llrr NSU-Händler wird Sie
gei-ne -- unverbindlich, versfelrt sich -- ber,:len,

Konslruklions- und Aussfottungsönderungen vorbehollen Stqnd yom 'l 5. 1957
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Wer die NSU-Mqx nicht ous eiqener Erfohrung kennt, der hot

gewiß schon genug von ihr gehört, - von iener unerhört leistungs-

slorken Moschine, die in der gonzen Welt Aufsehen erregt ob

ihrer bulligen Motorkroft, ihrer rosonten Beschleunigung, ihrer

großen Zuvertössigkeit und - nicht zu vergessen - ihrer sprich'

wörtlichen Anspruchslosigkeit. Wenn mon heutzutoge von einem

überous guten Motorrod spricht, donn denkt mon on die Mox.

Aber worum sogen wir lhnen dos on dieser Stelle? - Wir ' rgen

es hier, domit Sie denWert derSupermox richtig schötzen ktrnen.

Denn den NSU-Konstrukteuren ist es gelungen. die guten Eigen-

schoften der 250 ccm-Mox mit qllen moxeigenen Merkmolen ouf

die kleinere 125 ccm-Superfox zu übertlogen. Mon konn sogen,

Die Superfox ist eine kleine Mox!

Do ist zunöchst der. Motor, der unveiwüstliche NSU-Vier-
tqklmotor. Die vielen Vorzüge des Vlertokters, seine Lquf-
ruhe und seine hohe Leistung, seine slubere Verbrennung
und exqkte Steuerüng, seine Sporsomkeit und seine ge-
ringe thermische Bölostung kommen bei der Superfox voll
zur Geltung. i

Der obengesleuerte .Sup6rfox-Motor besitzt - wie die Mqx -

die berühmte Schubstongensteuerung: Die ULTRAMAX-Sreu-
erung, wie NSU sie he6nt, bietet einen kroftschlÜssigen,
spielfreien und geröusihorminVentildntrieb Über eine oben-

liegende Nockenwelle. Der ULTRAMAX'Schubstongenontrieb
ist voll ouswuchtbor.

Wie olle NSU-Motorröder wurde selbstverstöndlich ouch die
Superfox mit der Beruhigten Lufifilterung qusgerÜstet. Der
stork wirbelnde, stoubgelodene Fohrtwind wird Über eine
Ansoughutze on der rechten Seite der Moschine ins lnnere
des Rohmens geleitet. wo der Stqub sich niederschlögi und

die wirbelnde Luft sich beruhigt, so dqß nur noch gerei-
nigte und gleichmößig fließende Luftströme den Vergoser
po-s.iuren. Der Verschleiß .der Zylinderbohn und K-olb-enlquf-

iinge wird durch diese Arl der Luftfilterung um 70'75010 ver'
mindert.

I
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Noch dem bekqnnten NSU-Bouprinzip erhielt die Super-
fox eine Vorder- und Hinterrodschwingqchse. Vorn unter-
stüfzen zwei hydroulische Stoßdömpfer die vorgesponnte
Doppelfeder, hinten stützt sich dos Hinterrod über eine
vorgesponnte Zentrqlfeder gegen den Rohmen 6b. Mit
Hilfe dcr neuortigen,,vorgesponnten" Federung gelong
es, den Federweg betröchtlich zu vergrößern. Dos Ge-
wicht des Fohrers nimmt nicht einen Teil des Federwegs
weg - bei der Superfox wurde dos Gewicht des Foh-
rers vorbedocht. Die Superfox-Federung setzt erst donn
ein, wenn der Fqhrer schon im Sqtiel sitzt 

V

Î oi" Superfox hot ols Viertqkier einen gesteuerten, genou dosierlen
Olkreislouf, der olle Schmierstellen unter dem Druck der Olpumpe
zwongslöufig mit Ol versorgt. Auf seinem Weg durch den Motor
wird dos Ol bei der Superfox dreifoch gefiltert. Es leuchtet ein,

doß durch diese Sicherungsmqßnqhme die Lebensdouer des Super-

fox-Molors und seine Zuverlössigkeii betröchtlich gesteigerl wer-
den. Ein weiterer Vorteil des Superfox-Seporot-Olsystems ist die
unbedingte Souberkeit des gesomten Motorblocks, insbesondere

der Vergoserportie. Kein Treibstoff-Ol-Mixen



Al: arodernr Mo:chile i:e:i:'z.l d'ie 3";prr 1;r c1er,

:fht';LrgrrngJrecLr.i5.rt :rior:.'t:ei i-ntrclp elJ'qfil:n
Ei ,:l : die Ms:x be,ueisi t:t irnmer y;i;,jer l:; härie
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"or! üirfrüii.l.J riöhn!ie te 5iobl
ilü | urrd y'e;winclrr.q:irerheit liorl lsnqer iohr"

be tr iab- r:icl 5tl, "re rrri l;li; 0ü0 (iiörreier, melL
Jrqn e5 !ii? :o c:ci'ii!: ' Üir: "L,trs;e i:lle splr; rvle cn
;rsie.; l*9 iier iieirrrqlprel)rclren yer eihi curJerden
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qiotler Flaichr., r;rrd -- .r!cl clr: ireri cije F.rhrer
e Cl:t zu I ernl:1,:tl,

:-'!trerilix geh5re. selb:lver::iänil lait die Iesien l]retr,
:-'r,. di* ;qan irr:uen k.;nr " Gerr:l Jri \^iie rlie ll,ar(
r:rhi::il rlcir die lllperfrrr <ile r,:r; d<r f./rl,rxrt:irer,
rc:chin':n t,bqe!eilaten ticrnirtrr::el:. o'le rjt l,rr:
lil:erdin;rrsionleri?[ !r€:illfiä.:ne dei-] F.ihier tqrötli?
Sitheiiie-i;'oiefen" lir;: r:rheire;: |;l :-öfiiile: \l!irklng:-
vc't , ,...-,

s:cir ein s:irr le!:tirngs:tlii.:e:, :l--r:rilicirr:: r\loiorrcc
rraL:cht keiner höiltscher: Y.:tt:lt 2., r;:crsrliter. Dl=
Sui:erIcr hei lic,: 'riEtJr gi, irl4.z.i:l :ir isi t!ft.g
piqll 4pi;a1r4*r: ir;l t{iialq r.,,r iti r rerl:,u:', cl:ro lli
ilirz j,..1il:qir: ioo;s1 li1r,; o:r 5u;,r6'f.;a i4i,:rt: oirrl
-rieb::u r'arsrl:i:cLei rrijsf !Jrl!itld:zL i,i:titb:ir:. Dcr: isr
.1ii ir!fiPil d:t r-.,i€i.:1r,i Cc:iil-,' rrg.

qroilef Beifi,!Ll !inde: clch der hoc lroicrre, i;e
prägre 9rolrlleirker, licr :rr iler lr4ltic *jr l,r;ch-i:sr:it
vüllii, f*!blg*t'tlupp:r irilgt" Jriir J-'r irrlilll.:,t1*r
!elsng !:s rjery, Kon;iiukleri ;ii* h.qile:zl:rl* rn:irh:i-
brr zr vtr i:a.].:": j'"1i; 5li;t fr.y ,ri,,rt1r ilirhl lr; q,:
l--nkr-r:, :onderl llt ltlzei :itet tlt!le;ri;:t,;rl, []t

Itrh, j!en j i Et:ir:: itrri e,ler lilgatiJ: inii:r:ier ::i3 iiai
nichi ;':i'i einec Eicheii;tr'ih:. legri-g::.: üi: rlui:::je:
c;iir: ;: - +Lrller ,i! Sctilvcr: - ireel ii: i:ir.ir teh'

Urn noch einrnol dorquf zurückzu.
kommen: Die Leisfungen der Super.
fsx sind unerhört. Mit ihren 8,8 P$

erreicht sie die Leistung moncher
175" und sogdr moncher 200 ccm-
Moschinc, Die Superfox löuft gute
95 km/h. Der Motor ist elcslisch
und qnspruchslos. über seine Ro.
br;stheit und Zuverlössigkeit und
drrch Über seine Sparsomkeit
brquchl mon nichl zu reden - dqr
Eeispiel der größeren M'ux sprich!
eine deulliche Sproche.
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Ä ri'r: :l:,



lntenesson*e
Einzelheitesa

ffi

Mc+o:; I si geL, üirlle l.l.S'.1'iinu ylirrcle Vicr l(,i( ir ro ,ii ,ir,l
il'L tR,1.MA.\,Sfere-,'rg; ll irdc irhcri: i23 cr f ; rre dich

Ir ng:\c! ri-r lnls I r 7,J l eistung 8 3 PS; SerLrlriqi: l-Lril

I )ietlnq t;) ,\r:,, rrcc,c a, -,.1;.1; i,pf I q, i)rLrr:k r;rlcri I

:tl:rie lrqt rr i clopor I ri Lencl: Zcirrrrrcipru,rl.r--; S're

r cl-O liter. ,5 Wcl L jcrtl-rf c-iezil rilrr,q, K cflrber
lr.lir !t lor V\oic 4rfr ai,-i leir L:l ,rcr ,.J-- öl:circ rre
scl,ri.clrePurrni,. .lclrni of tr

G;lrieber Vlc qrrc, Biocrgel icbe r)rit FriJscrc,ilr rtr

Kr:rplring; Melrsclrerben lrori<en<Lrpp ung
qcrg rcf)

Falrrtyellt: Terri)a, lj ijljt.rl,_)Fr. Fc r e_ Lrncl Sozrrr tre iocr
gtleci--rl,5clrr irttrcrrer, rrll Jo atcsiiirrrii.L Fedr: !ng to_'l
r rd lrir,i',:tL.

Aü$r.tdflitri*l: li\cLl,rr n.r,':oir pr e i1i,, rl.er, 5teckc chsc'r:rtl
rncl l,l r err, läc.' !r ierel rif.lei oL sic, r:c rLrcr ; li I er r cl

(e l+e ve iq -crei:cp:e I vic: ir:crr: Ierer,;clcLre i; L:eclLle_

ic 5a r-,ijro:c, iei lll icIge I Fer-1er,,reg; Vcl .crrel
lrt lrLriaiittr, r \,otl. t, rr l. r ctr B -- l:; : ,r:ttc D; ilt r,:::-

,r:, 1,10 irl) f-<t ir:- t: Sclturct:r tnil Clt,isircttirrblou

Ie;itu!r9$,i{t€r!: S:iiuer 3esc'.,,i 1i qleii 95 i<)i ,i f.]or'l
!erbtct).):')/ itc-,10(l (iri Eig.r.gevr'lcrt, 1i,i <q (olrne
I'r:ib;roli 

'.rl O )

Die große Mox
unerreichl im Gelönde

und im Stroßenrennsport,

Weltmeister der

250 ccm-Klssse I955
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