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WWW.BLITZRAD.DE- ZUR VERFUGUNG GESTELLT VON STEPHAN MULLER

<Die Verzüge eines Fal2zTades.
Heute im Zeitalter des Verkehrs, in der angespanntesten Tätigkeit, ist
jeder mehr oder weniger darauf angewiesen, seinen täglichen Weg nach
Möglichkeit abzukürzen, sich
eine Fahrgelegenheit zu beschaffen .
•
Die wirtschaftlichen Verhältnisse gestatten es nicht jedem, sich ein Motorrad zu erwerben - ein Fahrrad ist für jedermann erschwinglich.
.

Sie werden ja die vielen Vorzüge des Fahrrades kennen. Denken Sie
nur an die Anspruchslosigkeit in bezug auf Pflege und den Fortfall sämtlicher Betriebsunkosten. Auf der anderen Seite vergegenwärtigen Sie sich
bitte die Annehmlichkeiten, die Sie dadurch haben, daß Sie nie an einen
Ort gebunden sind; ohne Schwierigkeiten, von Wegen fast unabhängig, können
Sie dahin fahren, wohin Ihr Sinn Sie zieht.
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Eine elegante Touren·maschif}e mit schwarz emailliertem Rahmen, mit Goldlinien abgesetzt. Das Tretlager ist ein staubdichtes Doppelglockenlager. Die
Laufräder sind im allgemeinen normal28 x l 1/2". Auf Wunsch können natürlich
auch andere Profile geliefert werden. Die Maschine ist mit prima gelbem
Lederzeug, mit vernickelten Federn versehen, bietet also alles in allem Vorzüge, die man von einem erstklassigen Fahrrad erwartet.

Wir bieten Ihnen in unserem Fahrrad eine aus erstklassigem Material
bei bester Verarbeiturig hergestellte · Gebrauchsmaschine, ft.k die wir in jeder
Beziehung volle Garantie übernehmen. Sie dürfen also beim Kauf eines DGWFahrrades überzeugt sein, nur allerbeste Qualität zu erhalten. ·
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Wir bieten Ihnen in unserem Fahrrad eine aus erstklassigem Material
bei bester Verarbeiturig hergestellte · Gebrauchsmaschine, ft.k die wir in jeder
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iJ (i W,., iJauten ,., Tcurenrad.
Das Damenrad ist in der gleichen Weise ausgestattet wie das Herrenrad, ist
also ebenfalls ein Gebrauchs- Damenrad, mit welchem jede Dame in jeder
Beziehung zufrieden sein wird.
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Sie wissen, welchen Weltruf der Name D K W genießt. Durch rationelle
Serienfabrikation ist es uns gelungen, ein Motorrad auf den Markt zu bringen,
das billiger ist als alle anderen und dabei moderner, leistungsfähiger und
zuverlässiger als manch anderes teuereres Fabrikat.
Das gleiche Prinzip befolgen wir bei unseren Fahrrädern. Unser Fahrrad
weist trotz seines niedrigen Preises Qualitäten auf, wie sie durch unseren
Namen allein schon verbürgt sind. Nachdem es fü r Sie weder in Frage
kommen kann, daß Sie sich eines jener billigen Fahrräder erwerben, die zwar
zu Schleuderpreisen zu haben sind, aber bestimmt sowohl in Bezug auf
Qualität als auch Ausstattung nur enttäuschen können, noch, daß Sie mehr
.
ausgeben, als es unbedingt sein muß, können Sie in der Wahl kaum einen
Moment zweifeln :
,
Nur D G W, das billigste, garantiert dauerhafte Qualitäts-Fahrrad
ZschcpaueF McfcFenweFlze J. S. Raszuussen
Zsc'hcpau i. Sa.
.

/;enker
Oie Lenker können Sie Ihrem Wunsche gemäß wählen, wir zeigen Ih nen
obenstehend die Abbildungen · der 4 gebräuchlichsten Lenkerarten und hoffen,
daß Ihnen eine dieser Formen zusagen wird.

Verlangen Sie noch Angebot in unseren sonstigen Erzeugnissen:
0 K W - Motorräder 3 PS (steuerfrei), 4 PS u. 10 PS (Zweizylinder).
D I< W -stationäre Motoren
" - Tr ansportwagen
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Kinder~'Räder

Außer Herren- und Damenrädern liefern wir auch Kinderräder und zwar
Fahrräder für Kinder im Alter von 5-8 Jahren und solche für Kinder von
9- 14 Jahren. Wir bitten hierüber Sonderofferte einholen zu wollen.
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" " " - Bootsmotoren
•

" " " -Zubehör
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Verlangen Sie noch Angebot in un seren sonstigen Erzeugnissen:
D K \V - Motorräder 3 PS (steuerfrei), 4 PS u. I 0 PS (Zweizylinder).
" " " - Transportwagen
,, " " - Bootsmotoren

D K W -stationäre Motoren
" " " -Zubehör
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