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::u uul •rhreile 11, u11d bille u 1 ir /:l i e, .'>pe('ie l/ d eu etwc-lu~ 

m aclt eJld en \ 'eafteitcn w1 ·e re:r l.lt.\"1! - <~lfoclelle ll11'e 1 >e:rle 

'"''<ful'JJu:>rhwunhe il .~ rt · ·fte 11lten. 

I l'are n cm c h rw. ·er e /;i lt erioen F ahrrädc•r in j ed e1· 

11 e i.<;e ._lfa:>l rJnasc·ltinen, o h a b e n rrir do ch ni ·ltl a e 

rtthl, hi~· 1rir ein u en e · !lad coJz .. lruirle ll, IVe l C' It es llu:tl-

8ärltlich in 1Je ·u.!f auf leie itle n Qcm g , iu Perbindnng 

mit Dauerlw fti tJ}w il ruul L l e.!Jan - ctlle.c; his· lter D ctgerve. en c 

ii/; erlrifl'l, nucl i10l.fen, d a s aucl1 1:lie hf'i B eda t-J' un e1·er 

J farh e gerne rlen TYor.:. ttf} _g eb en. 
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Lieferungs-Bedingungen. 
Preise. 
Versand. 

Verpackung 

Reclamationen. 

Zubehör. 

Ersatzteile. 

Schutzmarke . 

Die Preis e vers teh en :" ich netto, nh Fabrik . 

er ancl erfolgt :'lttf K s ten und (:efahr d.e · Empfänger,;. 

Bei der Bestt llung ist anzng<: ben ob die ~cndung als Fraclll . 

E il- oder Pa agierglll gehen •oll . Bei fehlender Angabe 

expediren wir al; Frachtgut. 

Die Yerpaclwnlo: erfolgt in der Regel in T.attenver· chlägen, 

,i·eh;he nicht zurih:l;genommen wenlen. \\' ir berechnen hierfiil

un cre . ' db, ll · o«tenprei~e. 

1\.eclama tiunen kö nnen nur innerh<~ lb 8 Tage11 nal·h bnpfang 

der \\ aare Berih:k ichti:•11ng Iinden. 

\\' erkzetwtn ehe mit Lu it pumpe. ;-, .;hlii · -;cln , 1 leikatme und 1\.c-

1 nrnturkä:::tchen wtrtl jeder ~l ~schinc gratis beigegeben. 

I3 . i Bes. tellung ,-on Er,at zthei len er bitt en wir genaue . \nga ben. 

'<Owie ~liuheiluncr cler 1.-ah ri cation ·ntunmer der :\l ns.;liine, filr 

\l'el ·he lll.:he gewiin ch t wen! n . 

Jed ~ la~~hine wird mit unserer l-'abrikmarke versehen . 

r-------------------------0 Garantie. 0·----------------------~ 

Wir übernehmen fiir .ieclcs au un · erer Fa brik hervorgega ngene ito·J- ahrracl volle 

einjährige Garantie vom J >atum lle" Yerkauf s ab , und ,. rp ~li chten un · , währetHl die er 

t.:eit alle .'chäde:t, die durch m:wgelh:~t'te Arh it .!er :\faterin1fthler c:nt tandcn sinl , 

kostenlos in un. e rer F11b~ik zu rep;trircn. 

Die defecten Theile mü en un fran co , unter ngabe der J-'abricationsnummer 

des l~atles, eingcsanciL wer len . 

Diese Garantie er treckt ich nicht auf E lche >häden , die <lnrch na tUrliehe Ab

nutzung, Mis brauch oder l~ n\'Or ichtigkeit en tstanden sind. 

Für Pneumadc-J\.e ifen wird seitens der betreJTenden Gummit'a brik entsprechende 

Garantie gelei tet, und sinrl be ·chädigte Reifen direct an die Cummifabrik einzu

senden. 

·-------------------- Actien-Gesellschaft . --- ------------------~ 
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Mk. 225. "Cito" N o.11. ~ C) 

(i) ~ 

Tourenmaschine. 

Einfache Felg~:n mit ICI" tärl-.tcm l:~od cn uml Tt>urenrncumatic . 

\ " >n.lerrad :.. X 1 1
12 und Hinterrad_ '< l ~ s . l"el ,c~'ct z" ng ()~'' , 66" , 70" oder 74" 

i:erad Lenk tange. - .\ bneh·n' 11re lk.:- n'e und Sdntr.h!e ..:hc 

Gewicht 13 1 ~ k g . 

Gummi-Pellale. 

Das Aussehen der ~b -chine w' rd hedc.1tend ,·v:·th ilhafter, wenn der Saue! nur 

einige entimeter ,·on dem oberen l<ahmenrvhr enti rnt i t , und haben wir deshalb 

trotz der grossen technischen Schwierigkeiten nicht gescheut, bei 

uns eren sämmtlichen Herren-M3.schinen von No. r2 ab fünf Rahmen

grössen herzustellen und z war 56, 6o . 63, 67, 70 und 75 cm, passend 

flir Herren von 150 bis 190 cm Körperg r össe. 

I ie Tourenmaschine 1\o . 11 t'enigen "ir in Grü en von 56 und 

62 cm Höhe an , pa~seml fiir llerrcn 1' (111 150 bis 17 cm Grü ~e. 

Tatiirlieh ind die ~atteLtiit r.cn und l .enk•nangen ' O eing-erichtet , dass 

die ~Ia chine auch für tinen 10 cm grü eren Fahrer pa 3Cnd ge · tellt 

werden kann. 

Die namenmaschinen werclcn hcrge teilt in 1 1er yer· 

chierlenen Crö ·en , 4 ', 52, :-s und 60 cm, 1'ilr !!rü. scre 1 Jamen 

i\laass ohne Prci crböhung. 

Die :\ rmalgrü,;· c fiir I rerrenräder i.· t ():2 b 63 cm 

Damenräder 52 bi 5() cm . 
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"Cito" No.12. Mk. 250. 

Leichte Tourenmaschine (Halbrenner). Fein te Doppe!hohlstahJ-felgen, beste I neumatics. 

Vorderrad 2 X l 1/2, Hinterrad 28Xl :;/$". l,;eberetzung 66", 70", 74" oder 80" 

Gerade, nach unten oder nach oben gekröpfte Leak tange mit abnehmbarer Brem e . 

Zal1n- oder Gummi-Perlale . Schutzbleche nur auf Wunsch. Gewicht 12 1/z kg. 

,, Cito'' 
No. 12A. 

Mk. 285. 
@""il Q) 

Feine Tourenmaschine für Fahrer über 100 kg. 
Ausführung wie No. 12, jedoch im Rahmen mil Querverstrebung und im ganzen stärker gebaut. 

Ist in jeder Rabmcngrösse flir Fahrer bis m 1.90 vorrätig. 

Gewicht je nach Höhe 13 1/2-141 1
2 kg. 
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"Cito'' No.13. Mk. 275. 
s- ~ 

Damenmaschine. Einfache Felgen mit verstärktem Boden und be lem Pneumatic. 

Vorderrad 2 X 1 1/2. Hinterrad 26 X P 's oder beide Räder 2 11 oder ~6 11 • 

Ccbersetz.ung 60" oder 63" . Nach oben gek röpfte Lenk tange . 

.\fit feins tem eidenen 1\:leicler- und elluloid.Kelten chutz. 

Strassenrenner. Ausführung wie o. 12, jedoch im Kurbellager schmaler gebaut 

und so leicht als möglich für die . trasse gearbeitet. 

Feinte Doppelhohlstahlfelgen. - Beide Räder 28 X 1 1/2" . 

Cebersetzung 70" bi 92" , g_erade, nach unten oder nach oben gekröpfte Lenkstange 

mit Hand· oder Fussbrem e. Zahn-Pedale. Ohne chutzbleche. Gewicht 11 1/2 kg. 
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Luxus-Modelle. 

Das neue im ln-u.Auslande patentamtlich geschützte 

}'~~em tler Gebergang der Fahrräder ,·om Vollreifen zum l'neumatic llek ann t 

'-"-'( i t, wer weiss, in welcher " ·ci e lttzterer R eifen die . 't:imcllirrkeit t1n d 

Annehmlichkeit des F:1hrrade erhöhte, der kann sich einen P,egriiT machen, wie oltc 

Conslruction un ere neuen Modell da bi::- jetr.t beknnnte F11hrrad in Hczug au f 

leichten Gang und lhrau. resultirendcr Schnelligkeit 1·erhes. en. 

\V ir bringen an dieser :.Ia chinr im Hinterrade ein 

"Doppelt concentrisches Kugellager'', 

welches auf ganz neuem. 

bisher in der Technik 

1·öllig fremdem l'rinci1 • 

beruht und bei dem die 

letzte pur von gleitender 

Bewegung in eine rol 

Iende umgewandelt wird . 

Die gering te Klem

mung im t\ch enlager. 

11·elche auf nicht gan; 

ebenem \\ ege in Folgl' 

\ .ibriren der Achse fvrt · 

während tatdindct, erschwert bei jeder .i\laschi nc den Lauf, dagegen tritt bei der ge

r ingsten l"nebenheit bei unserem neuen Lager ofort das zweite Lager in Thätigkeit , 

und wird clcr Ga ng des Fahrrades l1ierdurch nicht allein unglaubl ich leichter, sonelern e. 

werden auch die tös e der Ma chine voll tändig abgerundel. llie Cebertragung au 

das Hinterrad ist so sanft und gleichmässig, als ob das Kurbelgetriebe mit die em 

aus einem . tiick ·ei. 'elbst auf schlechte tem \Yege ist das schnell tc Tempo möglich. 



 

Das K urbelgetri ebe, eines der wichtigsten T heile der Maschine, ist durchaus 
Original und steh t in durchdachter Construction, bei der sämtliche mechanischen 
P rincip ien mit der Praxis gl\icklich verschmolzen ind, unerreicht da. 

D. R. G. M. 
N!! 84896. 

Ohne einer getheilten Achse 
zu b edürfen, die schon von vorn· 

herein berechtigten Zweifel an 

der Haltbarkeit aufkommen lässt , 

sind die beiden K ugelrei hen auf 

das äusse rste der Möglichkeit 

von einander entfernt, und haben 

wir bei der gesammten Breite des 

Lagers von 118 mm ein K urbel

lager von 100 mm Breite. An 

der Kettenrad-Seite fä llt D ruck· 

und Unterstützungspunkt des An· 

trittes zusammen, weshalb die 

Reibung auf dem Minimum an· 

gelangt ist. 
Der sichtbare Erfolg dieser 

1 euheiten besteht darin, dass 

der Kraftverbrauch des Fahrers 

auch bei teigungen, schlech ten 

Wegen und Gegenwind ehr ge · 

ring, und daher das Fahren 

garantirt angenehmer und 

leichter ist als bei jedem bisher 

bekannten Rade . 
Auch der untrainirte und 

schwerste Fahrer wi rd nach einer 

grossen Tour keinerlei Ermüdung 

spüren . Die neue Maschine wurde 

nach allen R ichtungen hin über 

ein Jahr lang ausprobirt, und ist 

die Dauerhaftigkeit der neu con· 

struirten Theile unLestritten. 

Unsere sämtlichen Luxusmodelle sind nur Maschinen aller

höchster Vollendung in Construction, Material und Arbeit, und alle 

mit unserem neuen geschützten Cito-Tretkurbellager versehen. 
Die Herrenmaschinen fertigen wir in sechs verschiedenen Rahmengrössen, 

von 56, 60, 63, 67, 70 und 75 cm Höhe, an passend für Fahrer von 1,50 m bis 

1,90 m Körpergrösse. 
Das patentirte doppelt concentrische Hinterradlager montiren wi r 

stets in dem Strassenrenner ,. o. 18", jedoch auch bei al len anderen Luxusmodellen 

auf Bestellung bei entsprechendem Mehrpreis. 
Sämtliche Modelle werden je nach Wunsch mit Kothschützer von Blech 

oder Holz ohne Preiserhöhung geliefen, desgleichen wi rd jede :Vfaschine mil Hand· 

oder Fussbremse montirt. 

Lenkstangen sind in fünf verschiedenen Fa~;ons vorrätig und zwar : 

No. I. gerade Touren-Lenkstange. 

" II. nach oben gekröpfte Damen-Lenkstange. 
,. III. 60 mm nach unten gekröpfte Strassenrenn-Lenkstange. 
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No. IV. 100 mm nach unten gekröpfte Stras senrenn-Lenkstange. 
" V. 175 mm nach unten gekröpfte B ahnrenn-Lenkstange. 

Unsere Touren-Lenkstangen sihd 450 mm breit, werden aber für ganz starke 

Herren auch breiter angefertigt. 
Die Zahnräder sind 

beid<> leicht auswecbsel bar; 

auch da. gro c Zahnrad wird 

durch uf c.:hrauben auf clie 

hohl au gedrehte Kur·bel und 

durch Contremutter befestigt. 

Durch diese Con truction 

läuft das Zahnrad mathe

mati eh genau, wa fi.ir den 

gleic.:hmässigen Gang de Rade · 

ausserordentlich wichtig ist. 

Das Gewicht die er 

Maschinen i l dem jeweiligen 

Zweck derselben entspre

chencl , und ist es unmöglich. 

die Räder leichter zu bauen. 

ohne den guten Lauf und die 

Stabilität zu beeinträchtigen. 

Die Rennmaschine wiegt 10 kg der Strassen 

ren ner 1 11/2 bis 12 kg, der Halbrenner 

-leichte Tourenmaschine - 12 1{2 bis 13 kg. 

Pedale: Zahn- oder Gummi-Pedale. 

Ketten hei l\o . 15 - 18 \Jeste Doppel 
rollen ketten. 

Ketten bei No. 19, Hahnren ner, feinste chmale Blockkette. 

Sättel ind nur bester Qualität, und wird Touren-f-:lalbrenn - oder 

R ennsattel je nach Wunsch anfmontirt. 

Die verschiedenen Luxusmodelle sind folgende: 
No. 15. = leichte Tourenmaschine; 

" 16. = leichte Touren· Damen· Maschine 
mit Herren-Rahmen; 

No. 17. = Damenrad; 
,, 18: = Strassenrenner mit Patent-Hinterrad· 

Nabe ; 
19. = Bahnrenner. 
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,,Cito" No.15. Mk. 340. 
CD ~ 

Luxus-Halbrenner (leichte Tourenmaschine). 

ln leichtem Lauf, Eleganz und ' tabilität unübertroffen. 

Ausführuna Seite c , 9 und 10. 

Mk. 360. 
,,Cito" 

No. 15A. 
CD- @i4i ~ 

Luxus-Touren rad .. 
Für Fahrer von über 100 kg Körpergewicht. 

- 11 -. 



 

"Cito'' N o.16. Mk. 340. 
(9- ~ ~ Q) 

Luxus-Damen-Maschine mit Herrenrahmen. 
Diese Maschine wurde speciell für Damen construirt, die im hational-J' o tiim fahren und denen 

an einem äusserst leicht laufenden und sclmellen Fahrrade gelegen i l. 

Ausführung SeiLe 8. 9 und 10. 

,,Cito''No.17. 
Cf) ~ 

Mk. 3 50. 
~ - !2> 

Luxus-Damen-Maschine. 
Das denkbar feinste und beste Damenrad auf dem MaJ"kte. 

- 12 -



 

"Cito" No.18. Mk. 380. 
(.!> - -~--- ~) ~ Q) 

Luxus-Strassenrenner 
mit Patent-Hint erradnabe. 

Die leicbtlaufendste und schnell te ." t rn~sen -?l l a schine de r v\ e lL. 

Au fii hrung ~e i tc L , 9 und 10. 

"Cito" No.19. Mk. 350. 
~ Q) 

Cito-Bahnrenner 
mi t Holz- oder Hohlstahlfelgen. 

L"ebersetzung nach v\ unsch 4" bis 1 05" . - Unübertro ffen in Stabilitä t und cl1nelligkeit. 

- 13 -
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lito: 
"~J\ct.-Ce5. 
KöLN·KLE.TTENc~::.nu. 

Meht:sitzer. 

~ie Benutzung von Tandems und Triplets h.al in den letzten Jahren immer mehr zuge· 

normnen und haben wir au.:h speciell dem Bau dieser Maschinen unsere ganze Aufmerksamkeil 

geschenkt. 

Das Fahren eines Mehrsitzers l1~L in l3ezug auf schnelles Fortkommen ohne Anstreng11ng 

grossen Vorteil gegenüber ~:insitzigen Zweirädern, jedo..: h is t eine unbedingt sichere Construction, 

bei der eine Federung des Rahmens ausolut ausgeschlossen is t, erforderlich. 

Sämmtliche Lager benötigen der exactesten Ausfiihrung, damit die durch zwei Personen 

augewandte Kraft im Triebrade nicht grösstcntbeils durch Reibung verloren geht , sondern that· 

sächlich zur Wirkung kommt. Bei unseren Mehrsitzern sind diese Punkte infolge der ganz vor· 

ziiglichen Construction in jeder Weise berücksichtigt und isl ein Tandem mit unserer doppel

concentrischen Hinterrad-Nabe ein Fahrrad, wel ches, mit zwei IIcrren oder mit Dame und 

Herr bemannt, eine bis jetzt unbekannte Schnelligkeit ohne Anstrengu ng entwickelt, und können 

wir unsere Mehrsitzer speciell Sportsleuten empfehlen. 



 

...... 
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,,Cito'' No. 20. 
Cf) ~ Mk. 475. @j"'S"" _ ____ "Q) 

Tandem für Herren. 

Wird als Strassenrenner und als Rennmaschine gebaut. Widerstandsfähigste Oriftinal-Construction. 

Denkbar grösste Schnelligkeit bei geringstem Kraftverbrauch. 

Gewicht 18- 20 kg. 



 

..... 
o:> 

"Cito" No. 21. Mk. 500. 
~- - - -~ 

~ 

Tandem für Dame und Herr. 
I )er I :nJI i"t c lriginal ,. Cito" uncl hesit7.l nehcn zweckmässigster Construction griis.; tc l'ornwnsch(inheil. 

l' einste T~ ndemfclgen und hesH' Pneumatics . 

V orderrnd 28 X 1 ;,,'s 11
• Ilinlcrracl 28 X l r'/s ". - ( ;ummi·l'ec\nlc. 

Cerade oder nach ohen gekröpfte Lenks tangcu und noppelstCIIerung. 

A lml:'lllnh;lrl' llrt• msr, Schul~. bleche uncl 1 >nnwn -1\:C'tlc nschntl.. 

Gewi ch t 23 k g. 



 

~ _, 

"Citoh No. 22. 
Cb-- - ---~ 

Drei-, Vier- und Fünfsitzer für Strasse und Rennbahn. 

Original "Cito". 

Garantirt grösstc Stabilität und Schnelligkeit. 

!'reis n<tch Anfrage. 



 

,,Cito" No. 23. Mk. 200. 
(f) --- ~ ~ ~ 

Knabenrad. 

Unsere Kinderräder sind mit derselben ·orgfalt und aus dem gleichen 

Material hergestellt wie un ere Ubrigen Maschinen. Vorrätig ind die 1 iider m v1er 

verschiedenen Ral1menhöhen, für Kinder im Alter vo n 5 bis 14 Jahren. 

Bei Bestellung billen um Angabe der Körpergrö e und der Beinliinge, geme . en 

senkrecht vom . "chritl bi zum Buden. 

"Cito" No. 24. Mk. 215. 
~ ----~ 

Mädchenrad. 
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Mk. 400- 500 
No. 25. je nach Ausflihrung. 

(o/'1 -----,===--·-~ 

Das neue patentamtlich geschützte 

eito-Z:ransport -DreiraD. 
;Das W aaren-Transport-Dreirad hat sich im geschäftlichen Verkehr 

infolge seiner enormen Vorzlige all t:' n anderen Transportmitteln gegeniiber in kurzer 

Zeit das Fel,l erobert, Iei tel e doch das Drei- bis Vierfache in der Beförderung 

wie jeder andere mit :\Ien chenkraft bewegte \\ agen. 

Bei An. chaffung eines Transport· Ureirades ist wohl in erster Linie darauf zu 

·ehen, das dasselbe durchdachte einfache Construction, solide Ausfiihrung und daraus 

resultirende leichte Handhabung und grosse . "tal>ilit:it aufweist. 

Wir bringen nun in un erem gesetzlich geschiit:r.ten Transport·Dreirad einen 

Wagen, der oben genannte Vorzüge sämmtlich in sich vereinigt und in Bezug auf 

leichten Lauf auch bei Belastung von 2-3 Ceotner alles bisher Dagewesene 

übertrifft. 

Der Anblick des Rade , bei dem der Ka ten vorne und der Fahrer dahinter 

itzt, ist ja fur den Augenblick etwas fremd, dagegen ist nur mit dieser Anordnung 

da Princip der einfachen Construction und leichten Lenkbarkeit zu vereinen , zumal 

unsere Maschine durch die uns geschlitzte doppelt excentrische Bewegung der • teuerungs

ach e eine bis jetzt unbekannte C:.ichcrheit beim Kurvenfahren hat. 
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