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Lieber NSU·Fohreri
Eine Quickly, die gerode nicht gefohren wird, la6t sich iiberoll
unterbringen, ohne doB man slundenlong noch Porkraum su·
chen mOBte. Sie stehl in siner Hofecke genouso gul wie om
Slro6enrond, und wenn es sein muG, laBt sie sich ein poor
Stufen Ireppouf oder treppob Ironsportieren. Sie isl onsprucks·
105 und genijgsam. .
Ihre Quickly bitlel Sie ober Iron dieser Vor~ijge urn pAeg
lichen Umgong, weil sie slels dienstbereit Ihre groBen und
kleinen Reisewiinsche eriOlien will. Was man von ihr wissen
muG, domi! sie - wie sine zufriedene Houska/ze - unenlwegt
schnurren kenn, finden SiB in dieser Betriebsonleitung zusom
mengefolH, die wir Ihnen ols vergnOglid1e Abendlektiire und
als stiindigen Wegbegleiter Quf Quickly-Fohrlen in die Hand
legen mochten.

NSU MOTORENWERKE AKTIENGUEUSCHAFT NECURSUlM
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DAS
PAHIINKupplungshebel

Kupplungssper,e

Handbremshebel

denn sie !'loben den Molor ihres Fohrnuges in einer NSU·Werksloll unler Verwendung von
NSU-Originol-Austausdlteilen inslandselzen lonen.

NSU-Originol-Austousdlteile werden nur in den NSU Molorenwerken hergeslelll. Die Fertigung
erfolgl aus dem gleichen Moleriol und mil der gleid'len Ma6haltigkeil und unterliegl den
gleichen PriHungen wie Neuleile.

NSU-Originol-Auslousdlleile ermoglid'len Inslandselzungsarbeilen

lodlgeredlt pr.isgunstig :r.eihpotend ounufijhren.

NSU-Originol·Austousdtleile Irogen nebenslehendes Erkennungneichen.
Frogen oud'l Sie bilte im BedorfdoUe bei Ihrem NSU·Hondler donod'l.

\

' 1m Auslauschverlahren slehen dem NSU·Fohrer ijber die NSU·Hondler
__ - zu weil geringeren Preisen ols Neuleile - zur Verliigung:

...,........ Auslausch-Moloren Austausdl-Zylinder mit Kolben
AUllaulch-Ku,b,lt.i,be Austausdl-Steue.pleuel u. a. m.

MIT Hl>;NOEN UNO FUSSEN
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Anderungen in Konstruk!ion und AUlltotlung vorb"holten
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Kroltstollmenge im Krofhtoff_
b"hdller '" 6,6

KroftstoffreJ"rv" '" 2
Luftf,ller, 1m Rohm"n, links ular

Ge!rtebegehause

QuidclyS

23 x 2,25"

B"r"ifung·
QuidlyS12

vorn,23x2,2S"
hinten:23x2.50"

lIouorl des Rahmen$: Zentrol-Pre6rohmen
Vo,n: Sdlwing_Federgobel
Hinten, Hin!errodsdlwinlle
G"trieb"ubersel7ungen:
QuiclclyS QuiclclyS/2

tg~~~ ~ 1'~:1 ~:g~~~ ~ ~:~: l
3. Gong'" 1: 1

Allgem"i"e G,<'>llle H<,>he: 970 mm
Angabe.. , g;~g:: ~~;~:~ 1~ ~~

Zula.sige, Gesomtg"widll: Z2Qkll
QuidciyS 140kg

Technisc:he Angaben

1 Zylinder Zwei!okt
Bohrung: IJJ 4ll mm
Hub, 39 mm
Hubroum: 49 em'
Yerdidl!ungsverh~hni,: 6,8.1
QuicilyS 5,5,1

~1:1~;i:~e ~~~~k~~~~I7~~:~hn&190 M 11 S,
oder ein Fobriko!
:"~o~::~~en Eigen-

Glllhbirne im 5cheinwerler,
17 Watt, (; Yoll

Glllhbirne im Rucilidlt
2 Watt, (; Volt

K.aflsloff- lIinll-Storl-Yergoser1l121l17
Anlage: Qu,dclyS 119m

Yergoserein,!ellung:
Houptduu '" 66
QuiddyS '" 504
Nodelduse '" 2,1
No~elsl"lIung '" 2
Qu,dclyS '" 3

DAS TANKEN

Der Iinke Dreh
Mit einer halben Drehung nath links wird der TonkverschluB ge
Offnet.
Nun k(innen wir mil unserer wichtigsten lektion, .Dber dos
Tonken K

, beginnen.

• Der Quickly-Motor ;st ein Zweitokter. Er schnupft sein Schmier·
61 desholb durch den Vergoser und vertrogt nur Kraftstoff
Olmischungen im VerhCillnis 25 : 1. Auf 5 Liter Kroftstoff kamml
also 'I. Liter Maloranol oder 1 Liler Krcdtstoff muB 40 em'
Schmiermittel enthalten.

• Dobe; isl 85 ihm gar nichl einerlei, was fOr Olsorlen er zu
schlucken bekommt. Er verlongl ein Morkenol der Viskos;lols
klosse SAE 40 oder selbstmisdlendes Zweitoktol.

Wie die Anleile Kraftstolf lind 01 gemessen und gemixt werden,
dos i:iberlossen 5ie gelrost Ihrem Tonkwart - er hoi 85 ols Beru!
edeml. Sie possen dofiir genou ouf, doB er stets die gleiche
Olsorte nimmt.

• Der Kroftstofflonk toBt 6,6 Liter.

• Als Reserve verbleiben 2 Liter im Tonk_ Wann mon domit
weiterfohren will, sleHt mon den Kroftstoffhohn von .A· oul
"R·, wie es nebenon im Bild zv sehen ist.
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Die tuflpumpe hoI ihren geschiitzlen
Platz om Gepocklroger.

Quickly-N

Nijcnlliene Scholtenlunden
Ihr Moped muB - dos gefollt Ihnen siche'
selbst und die Polizei verlongl es - ven
Hause aus mil einer tichtonloge. ausg~·

rustel sein, d,e Ihnen in der f,nstern,s
leuchlen soU. Der tichtmognelzOnder liefert
den Strom dozu und der tichlscholter sitzt
aberholb des Scheinwerfers. - Die Polize;
hot ihre eigenen Ansichlen liber die fahr.

hr~I~~eld~~luS~'lu~Jr:ht1erb;$:;n:~r:erb1i~z~
sauber sein und ouch orn hellichten Tage
tip.top funkt,on:eren. Die Ausrede: .len
fahre niernols nachls' gill bei der geslrengen
Beh6rde nichl.

UNO OAS LICHT

Holt! Wenn dos lautwerll der lokomolive •..
Auch die Klingel am Moped muB immer
olermbereil sein. Selbsl wenn Sie nicht
gerne SlroBenbohn spielen, ochlen Sie
bille dorouf, doB ihre Slimme nichl verloren
geht!

Auf Pump ohne Doumendruck

Wos Sie pumpen, isl lufl. Desholb durfen
Sie sich getrosl und ohne Unkoslen on den
Tonkwerl wenden, wenn Sie ein weiches
GefOhl in den Reifen Oberkomml. Aile
Mopedler hoben ihre preklischen Erfohrun·
gen mil dem Deumen ols lufldruckprOfer.
Wir geben ober fOr die Anhonger der
Monometer-MeBmelhode dos rechle MoB
mit cuf den Weg:

• Vorn 1-1,2 otii; hinten 2 otii !,Ind wenn
die Sozio mit von der Partie isl 2.2 alii.

DIE REI FEN
In folgenden Punklen weichl die Quickly,N wesentlich von den Angaben

der Quickly-S ab: ~~~~isd1e Angaben

Werk:z.eug Nr.l: ein Groschen lZyl.,Zwei!okl
Bohrung: ol()mm

Der Werkzeugbeholler findel sich in Hub: 39 mm
der Vordergobel eingebout slels griff- Hubroum:.' cem
bereil. Mit dem notwendigen Klein· Verdidllunll$~"h.,ltnil: 5,5:1
geld und einigen Drehungen noch links fah ....r.:
loBI lich der VerschluB des Deckels S!ahlblechbrilchnrah....n
losen. vo.n:Schwinll-fecl"gobel

GetriebeliberHlzungen:
1.Gonlll.88:1
2.Gonlll,l
8ereilung:13.a,OO'
l......nbodtenbremHn

lreftslalfllnloge,
8 i"ll'·Slorl.V.rgaHrlJ9122
HOllptdilH: 56
Nod.ldiiH:210
Nodel$lellll"ll': 3
I(roltlloflbehellt'''.,.liler
NoBlllftfiller im Rol\rneflin..."n
AI!9-i". Angelo.."
Gr061eH6M: 'ISS .......
Grll6t.lOnge: 18oCll m
Gr06te8..ile: 640_
Zul. Gflamlgewidll: 1311kll

An der Sechskontschroube om hinte
ren Ende des Sdleinwerfers slellt mon
den tichlkegel ein.
Sie beloslen dozu dos fohrzeug so,
wie es gefohren wird - Solo oder mil
Beifohrer - und drehen noch links
oder rechls, bis die Mille des tichl
bOndels 10 m yor dem Vorderrod den
Boden erreich/. www.oudebromfiets.nl



ANTRETEN = ANFAHREN

Nom Temperament und LClune richlel sith
die Methode, mil weIdler mon die leben,
geister def Quickly erwecken wilt:
Sit k6nllen dem Motor - Scholtdrehgrilf
in leerlouhtellung (0) und mit der Trel
kurbel ols Kidslorler - von oben noch
unlen einen Tritl verselzen; Sie diJrlen aber
ouch mil eingescholtetem 2. Gong und ge
lagener Kupplung, wit Hans Junkermonn im
Sedulogerennen. in die Pedole steigen und
donn - in yoller Fohrl - den Kupplungs
hebelloslossen.
Beide~ verleihl dem Motor den noligen Dreh
Iur eigenen Kro'tenlfollung. Was wi, nodi
dazu IV sogen hoben, modi! dos Storlen

zv elne, unlergeordnelen T6tigkeil wie _two
Gosonziinden, wenn der Sonnlogsbrolen in
die pranoe komml:

• Kroftstoifhohn auf 1

• Notiirlich hoi die Qvidly einen rich/jgen
Vergoser mit Slorlvorrichtung. Wenn der
Motorkalti$l,wirdderStift,derav$dem
Vergasordedtel herav$ragl, rvnterged.i,idtl
vnd de. GO$drehgrjff ein wenig (bi, ge
gen leichten Widersland) geoffnet.-Jelzl
konn',losgehenl

• Mil holbe. Krait 108t $id\ die Kl,lrbel
dl,l.ef,tAlt.n, _nn man den Dekomprn
$ion$hebel gleidneitig t;iehl; nur muB
mon in vollem Schwl,lng rechtzeitig 10$·

lassen, ehe olle gulen Geisler 01,15 diesem
NOlou5gong entflohen sind.

• Die Stortvorriehtung scholl,t sief, $elbll.
tCitig 01,15, wenn man noef, kun:er fahrt
ein,"ol Voilgol gibl. - Nichl vergessen,
sonS! koslel's lh.en Sprill
Selbslve.slondlich, Bei wormem MalO'
wird garnichl erst oub KnOpfchen gedrudd.

5CHALTPLAN QUICKLY 5 und 512

A SdlwunglidllmClgn,tzOnd"

B lidlhd>C1Ir..

DSd>e;nwe".,ICI_

fSdllufltevdll.
SZlinclkerze

19
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DAS LICHT

In blendender VerfQS$ung

Mil KroftfohrzeuQscheinwerfern fongl mon wader Fledermouse
noell sind sie dafu, gedacht, enlgegenkommende Verkehrsteil
nehmer culler Gefecht 1IJ selzen; und do skh hierin aile Kraft·
fahrer mil der Palizei einig sind, wurden einige geslrenge Para
grophen fo, die StYZO (sprich: Stro6enverkehrs-Zulossungs-Ord·
nung)verfol3t. Moped-ScheinwerierdOrfen ih, Licht slats in vollem
Glonza erslrohlen lossen; mil der Abblenderei hoben Sie 0150
keineSorgen.-WosSiebeachlenmussen:

.11'1 den Scheinwerler gahorl eine 6 Volt, 17 Wall Birne, die
man lei chi cus dem Refleklor herausnehmen kann, wenn man
die KonlakHeder zur Seile schwenk!. Die Spiegelfloche des
Reflektors dorf man wader mil den Fingern beriihren, noch mil
einem Loppen ouswischen. Sind Sie fiir diesen Rot toub, donn
wird IhrScheinwerfer blind.

• Mit der kleinen Schlilzschroube unten om Glosholtering stellt
mon den lichtkegel ein.

• Sie belosten dow dos Fohrzeug so, wie es gefahren wird 
Solo ader mit Beifohrer - und drehen noch links oder rechts,
bis die Mitte des Uchtbiindels 10 m vor dem Varderrod den
Boden erreicht

18

EINFAHREN

Sie sind derTrainer lhrer Quickly

Olympioverdachlige leichtath!eten pOegen
ihr Training mit einiger Vorsicht ourzuneh
men. Muskeln und inne'e Organe sollen sich
erst auf spo,tliche leistungen einstellen und
iedermonn weiB, daB ein friihzeitiges Zu
viel aile Hoflnungen vernichten kenn.

Jeder neue Molor broucht seine Zeit, bis
s,ch elles, wes sich derin drehl und on·
einender gleitet, eingeleufen hot. Dos sind
winzige Unebenheiten, die sich gegenseilig
obschleifen mussen. In dieser Einfohrzeillut
men keinem Motor einen Gefollen, wenn
man rouh und rucksic:hlslos mil ihm umgeht.

Was ihm also wohlbekomml?

• It._Gas und immer schon rollen lassen 
weder zu langsam, noch zu schnell.

• Bergon hi 1ft kein Drehen am Gosgrilf,
wenn der Malo' nichl milmochen will. -

• Man schaltet donn rechlzeilig in den 2.
oder sago' in den 1. Gong und Whit so·
fori, wie der Quickly-Motor wieder mun
ler wird.

.Ihre Sozio - die I,olz der Quickly 512
zuhouse bleiben muB -Irosten Sie demit,
daB sie inzwischen Reisepl6ne entwerlen
soil.

• Vor ollem ober: Nichl bonge mochen
lassen und so Jongsom dahinzuckeln, daB
es innerlic:h mudc! und ruck!.

Noch den ersten 300 Fohrkilometern diirfen
Sie kurze Strecken ~mil volJer Kroft vorous·
einlegen. Mil Quickly 5/2 fohren 5ie ietzt
doppelsitzig zum Bodestrond, und wenn die
erslen 600 uberstanden sind, lassen Sie ge
Irast die Zugel schieBen - wie es Ihnen ge·
falll!
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WUSSTEN SIE SCHON,-

doe man beim Bremsen Gas geben soll1
Wi. ein Moped gefohren wird, winen Sie
doch selbst. AuBerdem isl Giles so kinder
leicht, daB eine kurze Unlerweisung von
Ihrem NSU·H05"dler (man erklarl es Ihnen
dort gem) mehr wert isl ols zehn Seilen
Betriebsanleitung.

Weil .in Ktoillohrzeug aber so siener isl,
wi. seine Bremsen funklionieren, m6chten
wir mil Ihnen doch nodi gemeinsom .in die
Bremsen steigeo-.

• Gebremst wird fijr gewohnlic:h mil de.
Hint.nod- und der Vorderrodbremse zu
gleich. Sie solilen ,ich dOl ongewohnen
und Sifl werden 5thr bold fellslellen, wie
Yiel sicherer dos isl. - Nosse und schlup!
rige StroBe" verlongen selbstverstondlic:h
ein wenig FingerspilzengefUhl om Hand
bremshebel.

• Geht es eodlos bergob, donn bremst mon
wechselseitig und sorgl auf diese Weise
dafij" doS nichls in Hihe genii.

Diese langen GeHille haben es aul sich
Es wore widersinnig, wij,de man mil Gas
und Bremse - hijh und brr - zu Tale gehen.
Aber keine Regel ahneAusnohme: Zweilakter
beziehen ihre S<:hmiervng mit dem Kraftsloff,
vnd mil zugedrehlem Gosdrehgriff isl es
deshalb ovch um dos 01 mager besleili.

• Also kuppe,ll man all. 300 bis SIlO M.ler
ous und ....rabr.idll dem Malar p.' Zwi
schengas .in.n wahllMkommlich.n Uj.
nadlsdlub.

Was wir nom dozu sagen wolllen:

Oos Dekomprenionsvenlil isl nur 015 Er
lei<:hlerung belm Anlrelen vnd zum Ab
stellen des Motors geda<:ht. Nolbremsen,
bei denen zischend die lufl en!weichl, sind
ein Pr;yileg der Elsenbohn.

T,elen Sie - wenn es yorw6r1s gehen soli 
mchl unwil!kOrlich auf die Rudctrillbremse.
Oos koslet Geschwindigkeil und Bremsbelog.

dos aile obgeboulen Teile yor Veriusl und Schmutz sdlul.
zen soil. Oos Wllrkzeug mu6 her und donn gehen Sie mit
Oberlegung schOn der Reihe noch ons Werk.

... und fUrs Hinterrad

• Sidlerungsdrohl om Brllmshebel entlernen und Zug·
slange oushongen (weiBer Pleil).

• Kellenspannmullern lodeern (weiBes Drlliedc) Achsmuller
abd'ehen.

• Sleckochse loslreiben und herauniehen.
• Hinlerrod noch vorn schieben, Kelle hinlen obhOngen.
Beim Einbou des Hinlerrades gehorl das longloch im
Bremsonker in einen Zapien om Rahmenende. Wenn wir
dies richtig eingeselzl hoben, komml die richlige Kellen.
spannung noch der Beschreibung ouf Seile 14 an die
Reihe. SchlieBhch stellen wir besonders sorgfollig das
Bremsgeslonge ein und uberzevgen uns noehmols, daB die
Drohlsicherung ihr ...orgesehenes Plahchen sicher einge·
nommen hal.
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Guter Rat fUrs Vorderrad

Wenn es denn schon sein muB, weil ein orglisliger Nagel
die Schuld on einer Reifenponne Irogl, donn krempeln Sie
die .JIi:rmel auf und breilen am Wegesrond ein Tuchlein ous,

e Klemrrn;chrouben der Schwin9hebel mil einem Gobel.
schruuellosen (schwarzer Pfelil.

eAchsmulleroufeiner Seite enllernen.
• Bremueilzug oushongen. Sted:ochse roslreiben und

herouuiehen.
Man mochl die5 mil einem Gummihommer oder mil einem
Meuingdorn. Nur in der ollergr661en Nol und enlspre.
chender Vorsicht, urn kein Schroubengewinde zu verlehen.
dorl Stohr auf Slohl geschlogen werden.
Beim Einbou ochlen wir donn doroul, daB dos longloch

1ne~e~;:i~:d~~e~chil~~tjl':i~~lh:b:ts~il~~.nL~k~f:;IZ~~ ~1;
die beiden Milnehmer des Tochometeronlriebs prozise in
die dozugehorigen Kerben der Nobe ein. Ersl donn wir.d
d,e Achse eingeselzt und schlieBtich - ols wichtigsle Arbell
- mussen die Klemmschrouben vor den Schwinghebeln
wieder feslge1:ogen werden.

N;>:HER BETRACHTET

De, SenaltdrehgriH ist eine feine Same. Nichl ntH, doB mon on
den eingravierten Zohten erkennen konn, worin man ist, - er sorgl
mil Hilfe einer Sperre dofijr, doB man ouskuppeln muB, bevor
der noensle Gong on die Reihe kommt. So konn man dem Ge.
triebeniemolswehelun.

Jeder Quidlly.Fahrer Hin eiilln., Absmleppdieflst.

Wer in einer leidltsinnigen Stunde den lehten Rest Kroftstoff ver.
fohren hot, der slellt sidl nient on den Stro6enrand, um bormher.
zige Somariter jammervoll onzunehen,
e Man schallet den 2. oder den 3. Gong ein,
• ziehl die Kupprung und legt die Sperre dozwischen
• und auf gehl's mil Muskelkraft zur nochstgelegenen Tankstelle

Da heulen die Banditen.

Wem seine Quidlly fieb isl, der schtieBI die lenkung ab, bevor
er sie am Wegesrand einsam stehen 1061. Diese SorgFal! kann
einen trourigen Heimweg auf Schusters Roppen ersporen. Vor
oUem obe" Itein Stoolsonwalt der Welt wird 5ie ohne weileres
fUr die Streiche der anderen haftbar machen.

• Nicki vergessen - Kraftstolfhahn smlieBen!
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DIE PHEGE
UNO

DIE WARTUNG

Sie durfen Ihre Quickly mil
ktotem Woner waschen, so
oft es Ihnen gefOlll; on oli
gen Stellen hilll Ihnen Kroft
stoff ode. Petroleum dobei.
"dlteo Sill abe. dorouf,
doB von saleh scharien Mit.
leln oichlS on die Verldei
dung des lenkkoples komml

Die Kundendienslkarte gib!
Ihnen Auskunft, wes in be
slimmlen Zeilobstonden ZV'

Worlung uod pnege einer
Quickly gehOrt, - Dos
schouen $ie sich b,Ue genou

10

AUFGEOECKT
W.rbeug Nr. 1; ein Gro
schen.
De. WerkzeugbehCiller fin
def ,ich unter dem Sill
steh griflbereit. Mit dem
notwendiRfln Kleingeld vod
eine. ganzen Drehung noch "
links 1661 sic:h de. Potent·
verschlu6 des Dedlels 10-

Auf eigene fuBe gesteltl:
Immer wenn Illre Quickly auf
eigenen FiiBen stellen soli,
hill! Ihnen de. Kippstt'inder,
de. sic:h 015 dritles Bein un·
ler dem Molar obkloppen
IdBl.
Die l.uflpumpe der Quickly
S isl om Gepacklrager on·
gebrocht. Sei der Quickly
S!'2 hoi sie ein versledcles
PICilzchen unler der Silz·
bonk gefunden

KUPPLUNG UNO BREMSEN NACHSTELLEN

Oer Kupplungshebel isl ein Teil des Scholldrehgriffs 01,11 der
linken lenkerseile. Er 5011 on seinem Ireien Ende etwo 1 em Spiel

hoben; mit der Siellschroube konn man dies ohne Schwierigkeilen
regulieren.

Am Hondbren>shebel isl olles genou umgekehrt: Er wird durch
die Rudcholfeder der Bremse immer 01,11 Sponnung gehollen
und am onderen Ende des Seilzuges stelll man noch.
Sie kommen der Hondbremse auf die Schliche, wenn Sie die
Quiddy 50 oufboden, daB ,ich dos Vorderrod Irei bewegen 16BI.
Jelzl drehen Sie die Siellschroube weiler hinein oder herous, bis
die Bremse gerode onspric:ht, sobold Sie den Hebel 1 bi, Ph em
ge:ogen hoben.

Di. Riidttrittbrems. wirk! auf dos Hinlerrod. Quidcly 0150 hinlen

hoch und donn: siehe Vorderrod. - Nur wird hierbei mil einem
9 mm Gobelschlussel on einer Muller gedrehl, dorl wo dos
Bremsgeslange unterholb der rechlen Trelkurbel im Bremshebel
hongl. Bitte Konlarmu!!er hernach gut festziehenl
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KETIE SPANNEN

KCllllnroaktion

Ketlen holten so lange oder so kurz, wie sie ihr Eigenliimer be
hondel!. Wenn die Kolle also rebellisch wird uod gegen den Ket.
tensd1ulz schlagl, ist IlS sdlon reichlich spat, dort einmol ooth
dem Redden zu sehen.

• Sieschallen den leerlouf im Gelriebe ein.

• Mil dem Finger priifen Sic den Kellendurchhong, der uoge
fohr IS bis 20 mm betrogen soli.

• Zu viall - Die MuHer an der ""dlsc des Hin/crrades wird
mil einem 19 mm Schliissel gelasl, donn stell! mon die beidan
Sponnschrouben mil einem 10 mm Gobelschlunel gleichm66ig
noch.

• Muller der Achse wieder festziehen.

• Schlie61ich wird die Kellenspannung nodtmols iiberpruft.

• Vielleidlt ;sl die Einslellung dft B••msgcslilnges bei dilHe.
'.oxedur :r.u knapp ge_orden. _ Oas mussen Sic slob kontrol.
lieren, wenn die Achn gelosf wurde!

DER NASSLUFTFILTER

Ourch die lullroh'e

Aus dem Inne,en des Rohmens hal! sich de'
Quiddy-Vergoser die tuhmengen, die er zur
Aurbereitung des Kroflstoffes fUr die Ver·
brennung broucht. Eine sol$he longe lailung
bielel viele Vorleile, Sill sporl Plotz, denn
sie isl Ansouggerou5chdCimpfer und ZlIntrol
rahmen in einem. - Der NoBlufifiller der
Quid<ly hal sich ein solches heimliches ober
bequemes Plolzdlen links im Rohmen ous
gesuml.

Vom Filler isl dos Wohlbefinden des Molars
obhCingig. WCirr!l ihm dieser brove Woehler
nidll vor die Nose geset1:l, worde er 5ieh
bold in einer selbst bereiletenSehmirgelpostll
ous eingesogenem Staub cufreiben.

• Aile 2000 Kilomeler siehl die grundliet.e
Reinigung des NcBluftfillen cuf d_ Pro
gromm Ih,e, Kundendienstllcrte.

• Sie schouen ober haufiger noch, ob de,
Fillereinsetz in gutem Zuslond 151.

• W'M sidl die Po,en des Gewebes IU sdllie6en
beginnen, wi,d es h6thste Zeil, den Fille, in
I(,olllto/l eUlZuwolchen.

• AnldllieBend pUllenSi. ihm mitPre61uIt k,6ftig
~on iMlln nadl auBen du'dl die Mesdlen und
1,6nhn dillllannsaube.. Sad>1I mit Mata,en·
1)1 [SAf 10 ode' SAE 20).

• Zehn Monuten mullen Sill nodl da,anlleben.
damit das O!>ersdl"ssillll 01 abt,opfen kann.
Donn da,f d., Filler leine Pallenllellung im
Innll,en des Rahmens w'ede, beziehen.
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Drei Schrniernippel am ganlen Fahrzeug und aile hubscn bei
sommen am Vorderrod. Do falll es doch sicher nichl schwer,
noch ieweils SOO Fahrkilomelern 3 Pumpensl06e aus einer Fell
presse in die Logerslellen de. Sdlwinghebel und noen 2000
Kilometern ouch in den Nippel des Tochometerontriebs tU

drOd:en' - Dos machl logor VergnUgen. wenn man siehl, wie
des frische Fell den allen, schWCIrzen senmier zwischen den
Gelenkfl6chen verdr6ngt, bis Diles SOIusagen wieder in beste.
Butlerist.
• Wichti; isl dabei, do6 man den Sdlmiemippeln zuver mit

einem Lappen grOndlidl die Kl5pfchen pulzt.

1 ..ClI ..-dItt, 1: ",.. lli..r..
Dcm G.I,i.be61 'lidd mo" nad! 70lD Kit_e,e.n mit .inem graBen
SdI'oubenziehe, Iu leibe. Eue wird ouf de. ,edlten S.'le die Einliill.
~~rAu:r:6~~~:~~ed~~ji.dR~ih:;men linh die Kontroll.dlroube und

• Alte. Getriebe61 bei belriebtwormem Molor oolollen
• frildles 01 wi,d mil der Olkonne bil in H~e der KonlroJlsdlroube

eingelOIit. - 1m Sommer Mo,kenlll.SAE 30, 1m Winter SAE 20 ad..
10, olle Johreneiten Morken·Getr>ebelll mit der V..ko,"tl! SAE 80
verwenden.

• ~~~~~~ ~~~t'~III~~':'~:~';; ~~~~u~m~ned ~~tt,1:' :i~oo~i~rt~":r~~~
g/ln~t werden muG
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Abe. die Oillonne luI's ouch

Allerdings mocht es die Konne nicht so griindlith w'e ein Bod im
Kellenfe" und Sie sind doliir um so h6ufiger dron: Kennen Sie
den Herrn im sthworten Killel, de' im Houptbohnhof die O·Zug.
Wagen obkloppertf - Klappe ouf, Olkanne rein, Kloppe zu _
Kloppe auf, Olkonne rein - und so weiter. De. on zw~r ke}ne
Ketten, ober seine 50rgfolt in diesen schmie,igen Dingen 151 wlrk·
lichbeispielhoft!

Imei"enen Soil

Kelten sind wie Mortinsg6nse: Sie geroten am besten, wenn sie
im eigenen Fell schmoren durfen; desholb hoben die Schmier
mitlelfobrikonlen eigens ein .Kelten!elt· "ebroul. In de, Originol·
dose erhiltl, dringl dos Felt nochholtig in olle Gelenke ein und
es geniigl yollouf, wenn man der Kelte olle 2IXXl Kilomeler dieses
Thermolbod gonnl.

l
iii.iii~1l Die Kelte wird om SchloB ouseinondergenommen und ".Undlich

mil Kroflstoff gereinigl.

• Wichtig fur Sie: Dos SchloB muB spOle. so tusammengescho
ben werden, doB der gesdllouene Bogen de. Feder in die
loufridtlung der Kelle zei",-

Dos Kleine 3 x 3GRUNDLICH ABGESCHMIERT
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