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. ------------ ------------Meine Flrsna 
besteht seit über 50 Jahren und 
garantiert für beste Bedienung. H. Timmann · ~:·: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ -----------

So urteilt • tl'teine Kundschaft über • 1ne1ne Fahrräder: 
Bestätige hierdurch, daß das von mir von der Firma H. Timmann, hier, bezogene 

Fahrrad allen meinen Erwartungen voll und ganz entspricht. Hatte innerhalb eines Jahres 
,ozusagen gar keine nennenswerte Reparatur, und kann ich die Marke .Optima• wohl 
jedermann empfehlen. Hochachtungsvoll 

1 Albert Tantz. 

Westerhorn (Holstein), den 15. September 1907. 
Seit 1899 habe ich von Ihnen nacheinander für mich und meine Familie sowie 

liir meine Verwandten und Bekannten 13 Optima-Fahrräder bezogen, daß heißt, 
6 Damen- und 7 Herrenräder. Alle Räder laufen zur·Zufriedenheit der Besitzer, alle 
sind des Lobes voll über da's schmucke Aussehen der Räder und freuen sich über den 
ganz besonders leichten Lauf derselben. Heute wurde mir wieder der Auftrag, ein 
r~ad von Ihnen kommen zu lassen, und bitte ich Sie daher um Lieferung eines 
"Optima"-Fahrrades wie zuletzt gehabt usw. Hochachtungsvoll 

Hinrieb Tonn, Hoibesitzer. 

Frankenfelde, den 26. November 1911. 
Da ich von Ihnen ein Fahrrad bekommen habe und damit sehr zufrieden bin, 

hoffe ich auch, daß umstehend bestellte Waren zu meiner Zufriedenheit ausfallen. Alle 
meine Freunde wundern sich über den billigen Preis des Fahrrades. Hochachtungsvoll 

Alex Hudrowltz. 

Teschendorf, den 10. August 1911. 
Auf Wunsch des Herrn Magnusson teile ich Ihnen gerne mit, daß er mit dem 

von Ihnen bezogenen .Optima•-Fahrrad so weit es bis jetzt ersichtlich, sehr zufrieden 
ist. Ich habe das Rad selber geprüft und ersuche Sie nun, mir ein "Optima" Touren
rad, Modell 15, usw. (folgt div. Zubehör) sofort zuzusenden. Wird dieselbe Lieferung 
auch zu meiner Zufriedenheit ausfallen, so können Sie damit rechnen, daß von hier noch 
mehr Bestellungen einlaufen. Hochachtend 

W. Schutz. 

Das im April 1910 von Ihnen bezogene Fahrrad bewährte sich bei täglichem 
Oebrauch sehr gut, trotzdem ich jeden Tag eine größere Last (Handwerkszeug) gefahren habe. 

Achtungsvoll 
L. Möllander, Ofensetzer, hier, Knochenhauerstraße 30. 

Sie sandten mir am 15. Juli ein Fahrrad Nr. 469 521, und kann ich Ihnen heute, 
nachdem das Rad einige Zeit Im Gebrauch ist, mitteilen, daß das Rad ein vorzügliches, 
lelchtlaufendes, elegantes Rad ist, und bin ich init Ihrer Sendung sehr zufrieden. Ich 
werde vielleicht im Früh jahr ein Herrenrad kaufen, und zwar bei Ihnen, wenn ich eins 
kaufe; auch werde ich Sie bei meinen Bekannten bestens empfehlen. Achtungsvoll 

Frz. Jos. Endres. 
Brüssel, den 14. Dezember 1910. 

Senden Sie mir, bitte, per Frachtgut ein Fahrrad usw. Gleichzeitig benutze ich diese 
Gelegenheit, ihnen für das mir Im Frühjahr 1905 gelieferte .Optima•-Fahrrad meine vollste 
Anerkennung auszusprechen. Das Rad ist unverwüstlich, und habe ich es heute noch im 
Gebrauch. Sommer und Winter, bei gutem und schlechtem Wetter dient es mir 
als Beförderungsmittel. Trotz dieser außergewöhnliehen Benutzung habe ich nennens
werte ~eparaturen an dem Rade nicht vorzunehmen brauchen, usw. Adolf Marlen. 

Hannover, den 8. August 1910. 
Durch Boten übersende ich Ihnen hiermit das Fahrrad meiner Frau mit der Bitte. 

in dasselbe Torpedo-Freilauf einzumontieren. Seit 1902 fährt meine Frau und seit 1903 
ich Ihr .Optima•-Fahrrad, und haben wir schon eine große Anzahl Kilometer auf diesen 
zuriickgelegt. Heute noch sind die Räder in gutem Zustande und sind größere 
Reparaturen mir vollständig unbekannt. Ich bestätige Ihnen dies gern, zumal die 
Fahrräder äußert preiswert waren. Hochachtungsvoll 

_. Henrl Belnhorn. 
Tulcea (Rumänien), den 16. Oktober 1911. 

Das Fahrrad, das ich bei Ihrer berühmten Firma vor drei Monaten bestellte, hat 
mich vollauf befriedigt, sowohl hinsichtlich der sollden Bauart als a u ch hinsichtlich 
der Promptheit, mit der Sie mich bedient haben. Ich halte viel davon, Ihnen hlerHir 
meinen lebhaften Dank auszusprechen und Ihnen mitzuteilen, daß Ich Ihre Firma 
meinen Freunden und Bekannten empfohlen habe. Empfangen Sie, Herr Timmann, 
die Versicherung meiner Hochachtung, Seb. Popescu Cangaz. 

. Mönkeberg, den 17. Dezember 1911. 
Also das Rad, welches Sie am 21. November an Imversen in Langenhorn abgeschickt 

h3ben, das w·ar das meinige. Dasselbe Ist sehr gut ausgefallen, und wünsche Ich 
mir es nicht besser. Sollte ich später noch Bedarf haben, so werde ich diesen nur bei 
Ihnen decken. Ich denke, geehrter Herr Timmann, daß Sie hier bald mehr Kundschaft 
erhalten. Ich werde mein Bestes tun und Ihre Firma überall empfehlen. 

Hochachtungsvoll 
A. Hansen. 

Bockelseß (Holstein), den 14. Mai 1908. 
Mit den seit 1904 für mich und meine Kinder · bezogenen .Optima•-Fahrrädern 

(:.! Herrenräder und 1 Damenrad) bin Ich sehr zufrieden. Oie Räder laufen leicht, 
sie sind haltbar und haben ·ein schönes, gefälliges Aussehen, so daß ich Immer 
meine Freude daran habe. Ich empfehle Sie überall, wo Ich nur kann. 

Hochachtend 
Hinrieb Averhof, Ortsvorsteher. 

Bassum, den 5. Dezember 1910. 
Da ich seit annähernd zwei Jahren ein "Optima"-Fahrrad von Ihnen fahre 

und taut Kilometerzähler 6500 km gefahren bin ohne Maschinenschaden 
(ausgeschlossen Gummi), so bitte ich, falls Sie hier noch nicht vertreten sind, um Zusendung 
eines Preisverzeichnisses über Fahrräder und Nähmaschinen, da ich Gelegenheit habe, 
Räder zu verkaufen. Hochachtungsvoll 

A. Dohrmann, Elektromonteur. 

Rostock I. Mecklenbur~, den 3. August 1911· 
Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß ich mit dem mir gelleferten Rade sehr zu

frieden bin. Vor allem muß ich den leichten Gang rühmen. Auch haben sich die Reifen 
lrotz größeren T-ouren auf schlechten Wegen und bei schlechtem Wetter vorzüglich 
gehalten. Verschiedene Kenner, die das Rad gefahren haben, waren voll Freude und 
Staunen über den billigen Preis. Senden Sie Ihren Katalog bitte an Herrn J. Reuter in 
Bad Mürltz in Mecklenburg, Pension Villa Cäcilie. Hochachtungsvoll 

0. Müller, 

Emmen, den 18. Oktober 1911. 
Da mir von Ihnen im Laufe dieses Jahres der Prachtkatalog von 1911 zugesandt 

worden ist, so bin ich geneigt. für Ihre Firma im vertretenden Sinne mitzuwirken in 
meinem Umkreise. Auch spreche ich erst noch meine volle Anerkennung aus 
über zwei Fahrräder, welche Ich von Umen bezogen habe, und bitte für fernerhin 
um reelle Bedienung, welche mir bislang von Ihnen zuteil geworden ist, denn ich habe 
noch Aussicht, mehr Nähmaschinen und Fahrräder zu verkaufen. Ich b estelle nun 
per Bahnnachnahme durch Frachtgut eine Luxus-Schwingschlffchen-Nähmaschlne 
Nr. 543. Hochachtungsvoll 

Friedrlch Buta, Hofbesitzer. 

Bierneohorst bei Bocholt, den 11. November ·191 I. 

Nr. 
Sandte Ihnen am 10. d. M. den Betrag für das gelieferte Damenrad, Modell 24, 

472342. Meine Frau Ist mit der Maschine sebr zufrieden. Hochachtungsvoll 
Wllh. Rolf. 

Wllster, den 13. Juli 1911. 
Ihnen 1.ur Mitteilung, daß das von Ihnen gesandte Rad zu meiner vollen Zu

friedenheit angekommen ist. Da Ich schon weite Touren darauf gemacht habe, kann ich 
das, Fahrrad des leichten Laufs wegen jedem aufs beste empfehlen. Wie ich mit dem 
Fahrrad zu meinen Eltern und deren Nachbarn kam, lobten sie es gleich wegen des 
schneidigen Aussehens, und sie möchten gern mal den Katalog sehen. Es zeichnet ergebenst 

gez. Rlchard Wulff, Wilster. 

Wathllnuen, den 13. September 1911. 
Meinen besten Dank für die überaus schnelle L1eferung. Ich bin mit dem 

Fahrrade sehr zufrieden, denn es fährt sehr leicht und geräuschlos und Ist be
sonders elegant verziert. Es hat sich durch seinen leichten Lauf schon sehr beliebt 
gemacht, uncf sehe ich rnich dadurch genötigt, Ihnen meinen Dank auszusprechen. 
Gleichzeitig bitte ich um Zusendung eines Kataloges, da weitere Bestellungen nicht aus
bleiben werden. Schicken Sie diesen bitte sofort, da es eilige Bestellungen sind. 
Nochmals besten Dank. Hochachtungsvoll 

Frau Klrchhoff. 

Hanau, den 5. Juli 191 I. 
Mit dem von Ihnen bezogenen Fahrrade bin ich bis jetzt sehr zufrieden. 

Senden Sie mir, bitte, umgehend zwei Kerzenlaternen Nr. 164, per Stück Mk. 2.70, unter 
Post-Nachnahme. Carl Vogel, Hanau a. M. 

Das mir gesandte Fahrrad habe ich 
hoffe ich, Ihnen neue Kunden zuzuführen. 
ich Ihr Fabrikat empfehlen. 

Wledensahl, den 23. Juli 1911. 
erhalten. Das Rad fährt sich vorzüglich, und 
Besonders in meinem Bekanntenkreise werde 

Hochachtungsvoll 
Märtel. 

Steinklrchen, den 29. ,\\ai 1912. 
Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß die beiden Räder gut angekommen sind 

zu meiner vollen Zufriedenheit. Ich muß sofort noch zwei weitere haben, nur möchte 
ich Mitteilung usw. Hochachtungsvoll 

Adolf Messer. 

Tauern, den 28. Februar 1912. 
Teile Ihnen ergebenst mit, daß ich mit dem 

sehr zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist. 
Rade eine Tour gemacht habe und 

Hochachtungsvoll 
H. J, H. Frost. 

Hesslsch-Oidendorf, den 30. Mai 1912. 
Das gelieferte neue Damenrad ist in jeder Hinsicht tadeUo·s. Ich spreche Ihnen 

gern meine Anerkennung aus. Meine Frau hat schon mehrere größere Touren auf dem 
Rade gemacht. Sie lobf immer wieder den leichten Lauf der Maschine, und die Leute 
loben das elegante Aussehen derselben. Besten Dank für Ihre Kulanz. 

Hochachtungsvoll 
C. Relmerdes, Apotheker. 

Röstllngen, den 3. Juni 1912. 
Da ich vor acht Tagen zwei Räder erhalten habe und gut ausgefallen sind und· 

voraussichtlich in meinem Bekanntenkreis mehr Riider von Ihnen verkaufen werde usw. 
• Oustav Möhr. 

Teile Ihnen kurz mit, daß das 
Erwartungen voll und ganz entspricht. 
stattliche Rad. 

Oroßbardorf, den 6. Juni 1912. 
Rad gut angekommen Ist und allen meinen 
Alle meine Freunde wundem sich über das 

Mit Gruß 
Anton Joachhn. 

Lattenbach, den 15. September 1912. 
Da ich schon sieben Jahre im Besitze eines Ihrer Fahrräder bin, mit welchem 

ich sehr zufrieden bin, so bitte ich Sie, mir eine Bestellung gut zu besorgen, da mein 
jüngerer Bruder im Frü.hjah~ auch ein ~ahrr~d vo~ Ihnen kaufen wird. Da sonst keine 
von Ihren Fahrrädern h1er smd, werde tch S1e weiterempfehlen. Hochachtungsvoll 

Johann Kempf. 

Söhren, den 14. September 1912. 
Hierdurch erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit dem von Ihnen am 

28. März 1912 gekauften und empfan~enen Damenrade vollständig zufrieden bin. Habe 
schon weite Touren gemacht, fährt stch leicht und ist sehr stark. Werde Ihre Fahrräder 
bestens meinen Freunden empfehlen, sowie gleichzeitig Ihre reelle Bedienung. 

Hochachtungsvoll 
Marle Pallczewskl, 

Charlottenhof, den 27. August 1913. 
Ich teile Ihnen mit, daß Ich vorige Woche das Rad nach meinem Wunsch aus

gestattet und unbeschädigt erhielt. Ich bin mit dem Rade im Aussehen nach sowie im 
Fahren mit altem zufrieden. Das ~ad hat in der ganzen Umgegend großen Beifall 
gefunden. Hochachtungsvoll 

Bruno Knorr, Hilfsjäger· 

Weit über 100 000 Fahrräder und Nähmaschinen im Gebrauch. Ein Beweis von der unübertroffenen Güte und 
Haltbarkeit und der. großen Beliebtheit, welche sich meine Marken erfreuen. 

• 
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sind als gut weltbekannt 
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• 

• 

, 

' • 

Hiermit gebe ich mir die Ehre, Ihnen meinen neuesten 

illu strierten Hauptkatalog 
ergebenst zu übersenden. Wie auch in allen früheren Jahren, habe ich bei der Zusammen
stellung ganz besonderen Wert darauf gelegt, allen Wünschen meiner hochverehrten Kundschaft 
in jeder Beziehung bis ins Kleinste zu entsprechen. Neben einer mit größter Sorgfalt getroffenen 
Auswahl in meinen anerkannt erstklassigen, weltberühmten 

'' ma"- ern u. mmanns asc inen 
• 

enthält dieser Katalog eine überreiche Auswahl in 

Pneumatiks, Fahrradzubehörteilen und sämtlichen 
Radfahrerbedarfsartikeln, Sportartikeln und vielen 
. ·. sonstigen nützlichen Gebrauchsgegenständen. . ·. 
Sparen Sie sich bitte nicht die Mühe und unterziehen $ie vorliegendes Werk einer gründ

lichen Durchsicht; bei eintretendem Bedarf wird Ihnen dasselbe, wie so vielen meiner treuen 
Abnehmer, ein praktischer und guter Ratgeber sein. Geben Sie diesem Katalog ein würdiges 
Plätzchen in Ihrem Heim, damit Ihnen derselbe jederzeit zur Hand ist. 

Meine altrenommierte Firma besteht bereits über 50 Jahre. Durch schnellste Bedienung, 
durcl1 strenge Innehaltung meiner reellen Grundsätze, nur 

einwandfreie, absolut erstklassige . Qualitätsware zu allerniedrigsten Preisen 

zu liefern, erwarb ich mir das Vertrauen meiner nach vielen Tausenden zählenden treuen Kunden. 
Nicht kostspieliger übertriebener Reklame verdanke ich ·das ständige Vorwärtsschreiten meines 

Geschäfts, sondern einzig allein nur der Empfehlung meiner äußerst zufriedengestellten Kundschaft. 
Die durch einfachste Ausstattung meiner Kataloge und Unterlassung teurer Zeitungsreklame 

gemachten Ersparnisse lasse ich meinen geschätzten Abnehmern zugute kommen, indem ich nur 
Ware von hervorragender Güte zu wirklich vorteilhaften Preisen liefere. Als Dank für die absolut 
kulante Bedienung bitte ich auch fernerhin, meine Firma in Ihrem Verwandten- . und Bekannten
kreise weiter zu empfehlen. 

Das gute Renommee meiner alten Firma, die Beliebtheit, welcher sich alle meine Artikel 
überall erfreuen, ist mir ein Beweis, daß ~ein Prinzip sich bewährt und das einzig richtige ist. 

Indem ich allen meinen geschätzten Abnehmern für das mir bisher entgegengebrachte Ver
trauen verbindliehst danke, bitte ich gleichzeitig, auch diesen Katalog zu recht zahlreichen Be
stellungen zu benutzen, deren sorgfältigste und prompteste Erledigung ich Ihnen zusichere . 

• 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

H. Ti1nmann. Gen.-Bev. Haral.d Runge. 
• 

- 3-
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------------ ------------Optbna•Fahrr~cler 
sind preiswerte Qualitäts· 

mucblneo H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

----------.,------ __. ... _____ ...., ___ ....,. ___ _ 
• 

ersandbedingungen. 
# 

• 
Meinen verehrten Abnehmern empfehle ich nachstehende Versandbedingungen zur gründlichen Durchsicht und gena.uen 
Beachtung. damit mir prompteste und gewissenhafteste Ausführung aller mir erteilten Aufträge ermöglicht wird und sich nutzloser 

Schriftwechsel erübrigt. 

Die Preise verstehen sich freibleibend in 1. Zablungsweise. Reichsmark gegen Kasse ab Bahnhof oder 
Postamt Hannover. Der Versand geschieht 

nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Meine 
Fahrräder, Nähmaschinen sowie Zubehörteile sind allerniedrigst 
kalkuliert. Ich verkaufe nur gegen bar zu ~llerniedrigsten Original
preisen und begnüge mich mit einem kleinen bescheidenen Nutzen, 
so daß ich Preisnachlässe oder offenen Kredit nicht bewilligen kann. 
Beim Vergleich der Preise meines Kataloges mit denen der Kon
kurrenz werden Sie bald herausfinden, daß Sie nirgends besser, vor
teilhafter und billiger kaufen können als bei mir. Firmen, welche 
auf Teilzahlungen liefern, fordern bedeutend höhere Preise. 

Der Einfachheit halber und um meiner .geZ. Bestellungen. ehrten Kundschaft das Bestellen so leicht und 
angenehm wie möglich zu machen, lege ich 

meinem Katalog Bestellscheine und -karten bei, die zu benutzen ich 
höflichst bitte. Vor allen Dingen wollen Sie die vorgedruckten 
Spalten genau ausfüllen und auf deutliche Schrift, achten. 
Sehr wichtig istz genaue Angabe des Vor- und Zunamens, 
Wohnorts, der ~ahn- bzw. Poststation. Bei Kleinbahnen empfiehlt es 
sich, die Abzweigstation der Hauptstrecke mit anzugeben. 

l I Die Verpackung wird sorgfältigst ausgeführt und 3. Veroackung. von einem besonderen Beamten kontrolliert. 
- · Fahrräder versende ich, wenn eine andere Ver
packungsart nicht besonders gewünscht wird, in festen Latten
verschlägen und berechne hierfür für ein Fahrrad Mk. 2.-, zwei Fahr
räder Mk. 3.-, drei Fahrräder Mk. 4.- Nähmaschinen werden auf Holz
kreuz aufgeschraubt und das Oberteil gut in Stroh mit Leinwandhülle 
verpackt. Hierfür bringe ich Mk. 1.- in Anrechnung, während ich Zu
behörteile und alle übrigen Artikel billigst und gut verpackt zum 
Versand bringe. 

I I Jeder Auftrag wird sofort nach Eingang bearbeitet 
~. Versand. und nach Möglichkeit noch am selben Tage expediert. 

· · Für gute, sachgemäße Verpackung trage ich größte 
Sorge, so daß jede Sendung in tadellosem Zustande am Bestimmungs
ort ankommt. Kleinere Sendungen befördere ich per Post, während 
Fahrräder, Nähmaschinen usw. per Frachtgut expediert werden. Wird 
Eilgut oder ExpreSsendung gewünscht, so bitte ich um entsprechenden 
Vermerk auf dem Bestellformular. 

5• Frankol.lefefUng. "Optima"-Fahrräder und Timmann Näh
maschinen liefere ich franko Frachtgut 
innerhalb Deutschlands, wenn mir der Be-

trag zuzüglich Verpackung im voraus per Postanweisung eingesandt 
wird. Bei Sendungen im Betrage von über Mk. 300.- liefere ich auch 
gegen Nachnahme frachtfrei innerhalb Deutschlands. Aufträge in Höhe 
von Mk. 500.- werden innerhalb Deutschlands frachtfrei und ohne Be
rechnung der Verpackung geliefert. Bei Bestellung auf Zubehör
teile usw. in einer Sendung von Mk. 20.- und darüber liefere ich 
ebenfalls franko, indem ich innerhalb Deutschlands das betreffende 
Porto bis zu 50 Pf. vergüte, von Mk. 35.- an außerdem ver
packungsfrei. 

l l Auf Wunsch sende ich jede Maschine zur 6. Probesen,ung. Probe, und zwar auf die Dauer von vier 
· · Wochen. Der Einfachheit halber geschieht 
der Versand einer Probemaschine auch gegen Nachnahme oder vor
herige Einsendung des Betrages. Ich gestatte, jedoch nur nach vor
heriger guter Leinenverpackung der Radreifen, einige Probefahrten. 
Sollte die gelieferte Maschine der Abbildung bzw. Beschreibung nicht 
entsprechen und bei den eventuellen Probeversuchen keinerlei Be
schädigungen erlitten haben, so bin ich gerne bereit, Ihnen diese 
umzutauschen oder zurückzunehmen. Im letzteren Falle zahle ich 
den erhaltenen Betrag zurück. 

I 7. BescbGdlgte Sendungen. I Bei beschädigt ankommenden 
Sendungen bitte ich die Art der 
Beschädigung V6r der Abnahme 

durch die Post- bzw. Bahnverwaltung genau bescheinigen zu lassen. 

Die Sendung kann dann ruhig angenommen werden, da ich für den 
Schaden voll und ganz Ersatz leiste, wenn mir sofort, unter Beifügung 
der behördlichen Bescheinigung, davon Mitteilung gemacht wird. 

18 R kl tl I Jeder Auftrag wird vor dem Versand mehr
~ e ama onen. fach genau auf seine Richtigkeit kontrolliert. 

· · Besonders werden Fahrräder und Näh
maschinen von einem technischen Beamten auf sorgfältigste 
Ausführung und Brauchbarkeit geprüft. Sollte dennoch ein Versehen 
vorkommen, so werde ich Reklamationen, die innerhalb zehn Tagen 
nach Empfang der Sendung bei mir eingehen, stets berütksichtigen. 
Erforderlich ist die Einsendung der Rechnung und eventuell des 
Frachtbriefes. 

lg U t b I Nicht gefallende Ware tausche ich innerhalb zehn 
• m aUSC • Tagen anstandslos um, wenn dieselbe noch tadel

los neu, in ungebrauchtem Zustande und franko 
zurückgesandt wird, oder ich zahle den Betrag dafür zurück. 

Jeder bei mir zum Versand kommende Mantel 1 0. Pneumatiks. und Schlauch wird mit einem Monatsstempel 
versehen; dieser ist für die Garantie maß

gebend. Oie Garantie erstreckt sich auf Material- oder r'abrikations
fehler. Jeder Mantel oder Schlauch ist daher sofort beim ersten 
Bemerken eines solchen Fehlers franko an mich einzusenden. Ergibt 
hier die Untersuchung des eingesandten Stückes einen Material- oder 
Fabrikationsfehler, dann gewähre ich anfangs der Garantiezeit vollen 
oder später für den Teil der restuchen Garantiezeit angemessenen 
Ersatz, wobei die kürzere oder längere Zeit der Benutzung ent
sprechend bewertet wird. Wird nach Bemerken eines Defektes der 
Mantel oder Schlauch, welcher unter Garantie fällt, noch weiter 
benutzt, so muß ich alle später erhobenen Ersatzansprüche ablehnen. 

I J Bei Reparaturen, welche gratis ausgeführt 11. Reoaraturen. werden sollen, muß der Garantieschein bei-
. gefügt sein. Sämtliche der Reparatur be-
dürftigen Teile müssen frankiert gesandt werden. Es empfiehlt sich, 
kleine Teile im Doppelbrief (bis 250 g) einzusenden und die mir zu 
machende Mitt~ilung gleich beizufügen. Die Kosten anderer nicht 
unter Garantie fallender Reparaturen lassen sich ohne genaue Unter
suchung der betreffenden Teile nicht vorher bestimmen. Es empfiehlt 
sich, diese an mich frankiert einzusenden. Ich werde dann die 
Reparatur sorgfältigst und sachgemäß ausführen und billigst berechnen. 
Wenn gewünscht, sende ich bei größeren Reparaturen vorher Kosten
anschlag. 

I I Ich bitte jeden Kunden, der im Laufe des Jahres 1 Z. Katalog. seinen Wohnsitz ändert, mir davon Kenntnis zu 
· - geben, damit ich in der Lage bin, meinen Katalog 
ihm auch fernerhin zu übersenden. Für Angabe von Adressen 
ernster Reflektanten meiner Artikel wäre ich meiner 
geehrten Kundschaft sehr dankbar. 

I I führe ich nur aus, wenn mir der Betrag 13. Auslandsendungen der Bestellung, zum mindesten aber ein 
'-· ------------· Drittel des Fakturenwertes, in bar oder 
Scheck auf eine deutsche Bank mit der Bestellung überwiesen wird. 
Den Rest erhebe ich per Nachnahme. Wird Nachnahme nicht ge
wünscht, so ist neben dem vollen Betrag noch Ersatz für Verpackung 
und Fracht in angemessener Höhe beizufügen. 

In Ausnahmefällen, in welchen ich 1 ~. Kredit gegen Akzeot. über sichere Kreditfähigkeit des Be-
stellers gut ausgefallene· Information 

erhalten kann, gewähre ich eventuell bei lfs Anzahlung ein Ziel auf 
3 Monate gegen Akzept. In Anrechnung kommt für jeden Monat 
hierbei ein Aufschlag von 2 Ofo. 

r 15. Erfüllungsort] ~ ~~~~~T~il:nd Zahlung 
ist Hannover 
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Gegr6ndet 1862 H. Timmann · ~e:;: Harald Runge · Hannover Sportartikel 

in reichhaltigster Auswahl .._.._ ...... ____ ....., _____ _ 
o - ...... ----~------- f 

• 

I Beachtenswerte Winke 
für den Geschäftsverkehr mit meiner verehrten Kundschaft. 

Meinen Kunden empfehle ich, die nachstehenden Erläuterungen genau m _beachten und Ihren Schriftverkehr mit mir demeJrtsprechend einzurichten, damit nicht unn!ib:e Ver· 
:>:ögeruugen entstehen und Irrtümer nach M(lglichkelt vermieden werden. 

1. Einteilung meines Betriebes. 
Wegen des großen Umfangs meines Geschäfts ist dieses in folgende vier Abteilungen eingeteilt, und bitte ich meine verehrte Kundschaft, dies bei Bestellungen, Anfragen 

usw. zu berllckslchtigen. Sie wollen ihren Schriftverkehr mit mir dementsprechend kennzeichnen, und können Sie dann mit Bestimmtheit auf sofortige Erledigung aller Geschäfts· 
vorfiUle rechnen. 

A. Abteilung für Fahrräder I C. Abteilung für Zubehörteile 
B. " " Nähmaschinen D. " " Reparatur. 

Bestellen Sie z. 8. ein Fahrrad, oder machen Sie eine Mitteilung, ein Fahrrad betreffend, so wollen Sie in die linke Ecke des Bestellformulars ein deutliches A schreiben. 

2. Bestellungen. 
Um meinen werten Kunden das Bestellen so leicht und angenehm wie möglich 

:>:u machen, lege ich jedem Katalog 3 Bestellkarten, 1 Bestellschein und 2 Kuverts mit 
meiner Adresse bei. Diese Formulare bitte ich stets zu verwenden und die einzelnen 
Rubriken genau auszufüllen. Besonders bitte ich um deutliche, gut lesbare Schrift. 

Sehr wichtig Ist die Angabe Ihres Namens, Wohnorts, der Straße und 
Hausnummer, Post- und Bahnstatlon, und bitte ich Sie, dies besonders zu berück
sichtigen. Nichtzutreffendes auf den Bestellformularen bitte ich zu durchstreichen. Z. B., 
Sie bestellen ein Fahrrad und schicken den Betrag Im voraus ein, so müßten Sie 
dann auf dem Bestellformular die Zeile "Betrag Ist durch Nachnahme zu erbeben" 
durchstreichen. Auf dem Abschnitt der Postanweisung bitte Ich die Bestellung nicht zu 
wiederholen, sondern diesen nur mit dem Vermerk: Für ein mit gleicher Post bestelltes 
Fahrrad oder Nähmaschine usw. zu versehen. Alles übrige ersehen Sie aus dem neben
stehenden Muster (Bestellkarte). 

3. Barsendungen. 
Barsendungen bitte ich nur per Postanweisung zu machen, da die Post für 

verloren gegangene einfache Briefe gar nichts und für Einschreibebriefe nur bis zu 42.- Mk. 
vergütet. Bei Wertsendungen jeder Art wollen Sie die vollständige Adresse meiner 
Firma: H. Thnsnann, Gen. Bev. Harald Runge. Hannover. 
ausschreiben, da Wertsendungen mit unvollständiger Adresse mir nicht ausgehändigt 
werden und sich dann die Lieferung der bestellten Waren zu beiderseitigem Nachteil 
verzögert. 

4· Nachnahmesendungen. 
Alle Bestellungen, bei denen die Zahlungsweise nicht besonders vorgeschrieben ist, 

und solche mit dem Verm~rk: .Betrag ist durch Nachnahme zu erheben· , versende ich 
per Nachnahme. Bei Bestellungen von Fahrrädern und Nähmaschinen wird die Faktura 
mit Garantieschein perPost am Tage des Versands dem Kunden zugestellt. Hieraus können 
Sie die Höhe der Nachnahme ersehen, und wird diese gewöhnlich 3-4 Tage später dort 
eintreffen. Es empfiehlt sich, den fraglichen Betrag bereit zu hatten, damit weitere Kosten 
und unnütze Ver:>:ögerungen vermieden werden. 

5. Briefverkehr. • 

Vor aUen Dingen möchte ich bitten, Bestellungen nicht zu wiederholen, da es sonst 
sehr leicht vorkommen kann, daß diese doppelt ausgeführt werden und dann Un
annehmlichkeiten und zwecklose Unkosten entstehen, die zu vermeiden im beiderseitigen 
Interesse liegt. Bestellungen werden nach Möglichkeit am Tage des Eingangs erledigt, 
}edoch kann wlihrend der Saison eine Verzögerung von einigen Tagen eintreten, und wollen 
Sie dann die Bestellungen nicht sofort wiederholen. Sollte jedoch eine solche längere Zeit 
unbeachtet bleiben, so ist diese auf jeden Fall nicht in meinen Besitz gelangt, und bitte 
;eh Sie um Wiederholung. Auch hier bitte ich deutlich auf dem Formular zu vermerken: 
Wiederholung meiner am ...... (Datum der ersten Bestellung) erfolgten und bis heute 
noch nicht ausgeführten Bestellung. Im übrigen wollen Sie auch diesen Brief mit dem 
. t..bteilungsbuchstaben versehen. Bei brieflichem Verkehr ist es unbedingt nötig, den 
~amen, Wohnort, die Straße und Hausnummer genau anzugeben. 

A. C. Buchungs· Nummer: 

Bestellung für die Firma: 
H. Timmann, ~~~.- Harald Runge 

Gegründet 1862 
' Hannover. 

• Auf Grund Ihrer Versandbedingungen bestelle ich zur Lieferung 
] durch Post - Prachtgut - Bilgttt - -Expreßgttt: 
~ (Nichtzutreffendes bitte zu durchstreichen.) 

~ Katalog· 
Nr. 

15 1 

Benennung 

Fahrrad 
.•..••..•..•.. .......... · ········· ··· ··············· ··············· ··········· ... . 

Einzel
preis 

78.-

Betrag 
Mk. Pf. 

78 -
......... 0 0. 00 • • • • • • • •• • • • • • ....... .... ·-

90 4.90 1 4 
'tl . ..!91.. 
1-o 

Laterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . • • • • • • • • • • • .. . ........ ............................... 0 0 ............... . 

= ~ 

190 1 
• 

Glocke 
······ ···· ················· ············-·· · ··· ········ ... 

1.25 1 25 
.. . .....•. .. ......... . ... . •••.••...... 

~ 356 1 Fuß-Luftpumpe 55 1.55 1 
oooooouo oooo o •a<ooooo•••••• • 000 0 00'''0 000 b,C .. ................ ... .......... .. .................................. .................. . 

= < 
~ 

-......... .... .. ..... . . .. . ... ....... ........... ........ .................. ....... ····· · ····· ··· · ······ ······· . . .... ..... .. . 

~ .............. . ......... 1 .................................................... "' ... "'"'"'···= ·-·. ---'·r-·-· ·-··,;,;.···-··-··"i'· ·- ·---=···. 
~ 
'tl 

"CC = :s 
~ 

Summa 85 70 

Betrag- ist durch Nachna~me ~ ~.} Nichtz~~r~f!endes 
Betrag ist per Postanwetsung abgesandt. durchstreichen. 

; Vorname u. Name: Emil Kaiser c: ........................ . ........................................................ . 
~ 
b.O 

e 
:J 

Wohnort: Hildburghausen 
••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • • •• • ••••••• • • • 0 #• •••••••• • 0 • • 0 • 0 0 ••• • 0 •••••• • ••••••••• • •• • 0 ••••••••• 

Straße u. Hausnummer: Bahnhojstr. 15 II · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 

Poststation: Hildbu.rghausen 
····· ·•·· ·· ··•· ... ········•··•·····•·••·•·•·•·••••••·•······ •········•·•••··•········ ··•·•········•·· 

Bahnstation: do. 
.. ... . ..... .... . .. ....... ............. . . .... ..... . . . . - • • ••••••• • • ••••••• 0 •••• • •••• w • •••••••••••••• ••• •• 

Oberpostdirektionsbezirk: .. .§r./ifrt ......................................................... . 

6. Telephonische und telegraphische Bestellungen. 
Bei Bestellungen, welche telephonisch gemacht werden, ist es sehr wünschenswert, eine schriftliche Bestätigung unverzüglicb nachzusenden. 
Telegraphische Bestellungen müssen deutlich abgefaßt werden. Telegramme erreichen mich unter der abgekürzten Adresse: .. Opthnsnann Hannover ... 
Wollen Sie Z. B. ein Fahrrad mit Olocke und Laterne telegraphisch bestellen, so müssen Sie das Telegramm folgendermaßen abfassen: 

Optiuunann. Hannover. 
15 - 190 - 104 Eilgut 

Schmidt, Gumbinnen, Wallensteinstraße 10. 

10 Worte, 
kostet 
50 Pfg. 

Sie erhalten dann ein Fahrrad, Modell 15, eine Laterne, Modell 104, und eine Glocke, Modell 190, 
per Eilgut zugesandt. Hier ist nicht zu vergessen, hinter jeder Katalognummer einen - (Strich) zu 
machen. Soll das Fahrrad mit Torpedo-Freilaufnabe ausgestattet werden, so genügt die Bezeichnung T 
bei Doppeltorpedo-Freilaufnabe 12 DT - . Auch bei telegraphischen Bestellungen wollen Sie auf Richtig· 
kelt Ihrer Adresse besonders achten. · 

7. Reklamationen. Umtausch. 
Reklamationen bitte ich mir sofort nach Empfang der Waren zugehen zu lassen und diese auch mit dem betreffenden Abteilungsbuchstaben zu versehen. Falls diese, genügend 

begrllndet, werde ich sie stets berllcksichtlgen. Vor Zurlieksendung der Waren zwecks Umtausches bitte ich von Fall zu Fall mich davon in Kenntnis zu setzen und meine dies· 
bezügliche Rfickäußerung erst abzuwarten. Bei Fahrrädern und Nähmaschinen wollen Sie auf beste Verpackung Wert legen, damit auch diese unbeschädigt in meinen Besitz gelangen. 
Sendungen von kleinen Teilen, als Muster ohne Wert, dürfen keine Mitteilungen beigefügt werden, da diese Strafporto kosten; solche mit Strafporto betastete Sendungen nehme ich nicht an. 

8. Wohnungswechsel meiner verehrten Kunden. 
Um meine Kartothek immer auf dem laufenden zu erhalten, bitte ich meine verehrte Kundschaft, mir jede Wohnungslinderung mitzuteilen; nur dann ist es mir möglich, 

Ihnen meine Preislisten und Kataloge immer pünktlich zuzustellen. Auch hier möchte ich Sie höftichst bitten, mir Adressen wirklicher Interessenten zur Kenntnis zu bringen, 
damit ich diesen meinen . JIIustrierten Hauptkatalog" ohne Kaufzwang portofrei über.veisen kann. 
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------------ ------------• 
Meine Preise 

sind die vorteilhaftesten H. Timmann · ~~~.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe . ________ ....,. __ _ ------------. I 

. 

"Speziai"-Halbrenner Nr .1. Neuestes Modell. 
Solider, einfach ausgestatteter Halbrenner mit Doppelglockenlager, in Größe I, II, 111 lieferbar . .. 

Mein Modell 1 ist eine gut brauchbare, zuverlässige Maschine und ist trotz des niedrigen 
Preises aus gutem Material gefertigt. Die Bauart und Konstruktion sind solide und 
dauerhaft. Ich kann diese Maschine solchen Interessenten 
empfehlen, welche nicht in der Lage sind, einen hohen Preis 
anzulegen, und bin gewiß, daß diese Käufer mit diesem Rade, 
unter Berilcksichtigung des sehr niedrigen Preises, voll und 
ganz befriedigt sind. ~Or das verwendete Material und gute 
Ausführung übernehme ich 1 Jahr Garantie. 

I Der schwarz emaillierte ~ahmen ist mit Innenlötung versehen und modern gebaut, 
ebenso die VordergabeL 

Das Doppelglockenlager sowie die Naben verfügen über 
leichten Lauf und sind von guter Konstruktion . 

1 Jahr 
Garantlet 

• 

• 

• 

• 

-
• 

Die kräftige Rollenkette und das fein vernickelte Kettenrad 
haben die übliche ~/8"-Teilung. 
Die verwendeten Rippenfelgen sind haltbar, ebenso dle ff. 
vernickelten Tangentspeichen. 
Das sonstige Material, wie Sattel, Werkzeugtasche, Pedale usw., 
is(t-sehr einfach gewählt, aber dennoch praktisch und haltbar. 
Die hierzu verwendeten Pneumatiks sind ohne Oarantle • 

Jeder 
Maschine . 

wird 
Garantie~ 

schein 

//\\ 
beigegeben • 

• 

--..r. 
• 

"Spezial" Modell 1. Solider Halbrenner mit garantielosem Pneumatik • • • Preis Mk. 46. 
Mit .,Torpedo"-Freltaufnabe und Rücktrittbremse Mk. 11.50 Mit ,.Doppeltorpedo"- Freilaufnabe mit ROcktrittbremse und Mk. 24. • netto mehr zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • 

,,Spezial"-Tourenrad Nr. 2. Neuestes Modell. 
Solides, billiges Tourenrad mit Doppelglockenlager, in Größe I, II, 111 lieferbar. 

Dieses sehr billige Tourenrad, bei welchem auf die Ausstattung wenig Wert gelegt ist, I 
ist trotz des sehr niedrigen Preises aus solidem Material gut und kräftig gebaut, und 1 
findet der wenig Bemittelte, wo es skh darum handelt, für 
einen mäßigen Preis ein gutes Fahrrad zu erhalten, mit 
meiner .Marke .,Spezial" auch wirklich das, was er sich von 
einer billigen. aber brauchbaren Maschine verspricht. nämlich 
ein fahrrad. welches seinen AnsprOehen voll und ganz ge
nügt. Für das verwendete l\iaterial und gute Ausfiihrung 
übernehme ich I Jahr Garantie. 

1 Jahr 
Garantie! 

• 

• 

' -- ~ 

l'V!Oderner ~ahmen mit Innenlötung, sehr haltbar, schwarz emailliert, ebenso Vordergabel 
und Schutzbleche. 

Doppelglockenlager und Naben von guter Konstruktion. Sehr 
leichter Lauf. 

· Die ~ollenkette und das fein vernickelte Kettenrad (48 Zähne) 
sind mit der üblichen ~~~"-Teilung. 
Sehr haltbare Rippenfelgen, mit gut vernickelten Tangent· 
speichen. . 
Sattel, Werkzeu~asche, Pedale usw. sind sehr einfach gehalten, 
aber solid und haltbar. 

Die zu diesem ~ade verwendeten 
Pneumatiks sind ohne Oarantle. 

• 

Jeder 
Maschine 

wird 
Garantie· 

schein 
beigegeben. 

• 
. . -. 

"Spezial" Modell 2. Solides Tourenrad mit garantielosem Pneumatik • • Preis Mk. 4 7. • 

• 

Mit "Torpedo"-Freilaufnabe und ROcktrittbremse 
netto mehr 

Reellste und protnpteste Bedienung. 

Mk. 11.50 Mit "Doppeltorpedo"- Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr Mk. 24. 

.e Meine altrenotntnierte Firtna besteht über 50 Jahre. 

-6-
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Spezial-Tourenrad Nr. 3 •• Neuestes Modell 
Gutes, solides, dauerhaft gearbeitetes Tourenrad. In Größe I, II, III lieferbar • .. 

Eine gute, zuverlässige Tourenmaschine unter volljähriger Garantie ist mein Modell 3. 
Das hierzu verwendete Materlai Ist gut und haltbar, ebenfalls Ist die . Verarbeitung eine 
solide, einwandfreie. Dieses stabile, brauchbare Herrenrad 
macht durch die gefällige Bauart einen ~uten Eindruck. Ein gleich 
günstiges Angebot kann Ihnen zu em.!m so niedrigen Preise 
bei gleich guter Qualität von keiner Konkurrenz geboten 

0000000000 

Für das verwen
dete Materlai und 

saubere Arbeit 
übernehme Ich 

1 Jahr 
Garantlet 

0000000000 

Bestes Material, 

sauberste Bearbei
tung, 

einfache, solide 
Ausstattung. 

00000 00000 
00 

werden. 

• 

.~·- ,....... -

I Moderner Rahmen, 
kräftige VordergabeL 

- . 

'!!!:l'""'~" ..... 

4 *·*-

schwarz emailliert, mit Innenlötung, sehr haltbar, sehr 

Vorzügliches Doppelglockenlager von sehr leichtem Lauf. 
Naben von guter Konstruktion. 
Beste Rollen~kette in '/e"·Teilung. 
Kettenrad, 48 Zähne, gut vernickelt. 
Räder mit guten Rippenfelgen und ff. vernickelten Tangent

speichen. 
Outer Tourensattel, vortreffliche Pedale, gute Werkzeugtasche 

mit vollständigem Werkzeug. 

ODDOOOOOOO 

Dieses Rad statte 
Ich mit meinem 

Spezial-Extra
Pneumatik 

unter 3 monatlger 
Oarantle aus. 

0000000000 

Absolut zuver
lässig und preis

wert. 

Leichter und 
ruhiger Lauf • 

0000000000 
00 

Spezial, Modell 3. Gutes, solides 
Garantie) . 

Tourenrad mit Spezial-Extra-Pneumatik (3 Monate 
. Preis Mk. 55.-• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mit "Torpedo"-Frellautnabe und Rücktrittbremse 
netto mehr Mk. 11.50 Mit ,.Doppeltorpedo"- Freilautnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 

zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 
1 I 

Spezial-Damenrad Nr. 4 •• Neuestes Modell 
Solides, billiges, einfach ausgestattetes Damenrad mit Doppelglockenlager. In Größe I, II, III lieferbar. 
Mit meinem Damenrad Nr. 4 bringe Ich eine konkurrenzlos billige Maschine aus gutem 
Material von sehr gefälligem Aussehen in den Handel. Das hierzu verwendete Material 
ist gut und haltbar; ebenfalls ist d!~ Verarbeitung eine 
einwandfreie, und kann ich diese stabile Maschine allen 
Freundinnen des Radsports empfehlen, denen es auf eine 
niedrige Preislage ganz besonders ankommt. Die Bauart 
dieser Maschine ist modern und zuverlässig. An der Aus
stattung mußte ich des ganz besonders niedrigen Preises 

halber sparen; dieselbe ist sehr einfach und haltbar. 

000000000000 

FOr e inwandfreies 
Materlai und gute 

Arbeit übernehme 
Ich 

1 Jahr 
Garantie! 

000000000000 

EIJlfachste 
Ausstattung I 

Sorgfältigste Arbeit ! 

Outes Matertat I 

0 0000000000 0 
DQ 

I Sehr moderner Rahmen mit Innenlötung, tiefschwarz emailliert, ebenso VordergabeL 
Vorzügliches Doppelglockenlager von guter Konstruktion und leichtem Lauf. Die 

verwendeten Naben sind ebenfalls von guter Qualität. 
Das Kettenrad ist gut vernickelt und poliert, ebenso alle 

andern blanken Telle. 
Die Rollenkette hat die gangbare 6f8 "·Teilung und Ist auf ihre 

Haltbarkeit geprüft. 
I<leidernetze, l(ettenkasten, Sattel, Werkzeugtallche, Pedale 

usw. sind einfach, aber haltbar gewählt. 

oooooooooocg 

Zu diesem Rade 
kommen 

Spezial-Extra
Pneumatiks 

(3 Monate Oarantlc) 

zur Verwendung. 

000000000000 

Für gutes Materlai und 
sorgfältige Ar!.>elt 

übernehme Ich 

· volliährlge 
Garantie! 

000000000000 
00 

Spezial, Modell 4. Billiges, solides Damenrad . • • • • • • • • • • • • Preis Mk. 60.-
-Mit "Doppeltorpedo"- Fre11autnabe mit ROcktrittbremse und Mk 24 _I 

zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 
Mit ,.Torpedo"-Frellautnatie und ROcktrittbremse Mk 1 1 50 

netto mebr • • 

· Jeder Auftrag wird mit größter Sorgfalt erledigt. Jede Lieferung ist eine Empfehlung für meine Firma. 
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Meine Preise 

sind die vorteilhatfesten .. H. Timmann · ~e;;: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe ..-..__ 

------------ ----------- ..-::1"r" 

Timmanns e''- ourenra un '' 
• • 

Sehr 
e I 

pretswertes, einfach ausgestattetes und zuverlässiges Tourenrad. 
In Orößen I, II und Ill lieferbar. 

Mit meinem .Runge--Herrenrad Nr. 5 bringe ich ein Fahrrad in 
den Handel, welches als unbedingt zuverlässig und gebrauchsfähig be
zeichnet werden muß. Das verwendete Material sowie die Verarbeitung 
ist gut und solid. Das sonstige Material, wie Sattel, Werkzeugtasche, 

Pedale usw., habe ich ebenfalls gut und haltbar gewählt. Zu diesem 
Modell findet mein elastischer, dauerhafter .Optima "-Pneumatik (6 Monate 
Garantie) Verwendung. Ein gleich gutes, solides Fahrrad zu einem so 
niedrigen Preise, kann Ihnen von keiner andern Seite angeboten werden . 

• .. .. .. .. • • • .. • .. • .. .. 
j Sorgfältigste Kontrolle, die ! I 2jahreGarantie • I . tn allen Abteilungen mei?es j • • • Jedem Fahrrad wird ein • j Betriebes streng geübt wtrd, i • 

I I bietet Gewähr dafür, daß Garantieschein beigefügt. 

j nur wirktich tadellose Ma- : • Ein Risiko ist vollständig aus- • • • 

I I : schinen zum Versand I geschlossen. 
1 kommen. • • .. • .. • .. • • • 
• • • • • .. • • • 

''Runge" Modell 5. s t'd d h t T o 1 es, auer a tes ourenrad • • • • • • • • • • Preis Mk. 60.-
Mit .,Torpedo"-Frellaufnabe und Rücktrittbremse 

netto mehr Mk. 11.50 Mit "Ooppeltorpedo"-Frellaufnabe m it Rücktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung . . . . • . . . . . netto mehr • • 

Beste Mit "Universai-Torpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittbremse Mk 38 
und vierfacher Uebersetzung . . . . • • • • netto mehr • • Ein Verttuc:h 

Bedienung. überzeugt. 

Mustergültige Ausstattung des "Runge"·Tourenrades Modell 5. 
Rahmen: Moderner, starker Bau, mit bester Innen lOtung, 

aus bestgeeijrletem, nahtlosem Stahlrohr, an sämtlichen 
Rahmenverbmdungen verstärkt 

Vordergabel: Kräftig gebaut, modern, mit vernickeltem 
Gabelkopf und schwarzen Enden. 

Lenkstange: Mit Anzugschraube, elegante, moderne Form. 
Auf Wunsch liefere ich jede beliebige Form ohne J\\ehr· 
berechnung. Vorbaulenker Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handhebelbremse mit 
leicht auswechselbarem Bremsgummi. 

Emallllerung: Tiefschwarz glänzend und haltbar. 
VernickJung: Alle blanken Teile sind gut vernickelt und 

poliert. 
Kurbellager: Doppelglockeolager, solid und staubdicht. 
Kettenrad: Hochmoderne, elegante Form, mit 48 Zähnen, 

6/e"· Teilung. vernickelt 

"Runge••·Räder sind gut 
und preis'W'ert. 

Kette: Beste, auf Ihre Haltbarkeit geprOfte Rollen kette, 
6/ "-Teilung, 3,18" breit. 

Pe;rale: Zackenpedale mit Gummi-Einlage. 
Räder: Größe 28Xl1/ 20 genau zentriert, äußerst wfdet

standsflihlg, mit vernickelten Tangentspelchen. 

Täglicher unaufgeforderter Eingang 
von Dankschreiben: 

Ave n s e n, den 23, 4. 1913. 
Plrma H. Timmann, Hannover. 

Habe das bestellte Fahrrad gut und unbeschädigt 
erhalten und bin damit sehr zufrieden. Es fährt 
sich ganz brillant und werde Ihre werte Adresse 
an meine Freunde empfehlen. 

Hochachtungsvoll L. Holst. 

- 8-

Naben: Gute, staubsichere, ölhaltende Naben, aus dem 
vollen Stück Stahl gedreht. 

Felgen: Gute haltbare Stahl felge, innen und außen 
schwarz emailliert. 

Speichen: Tangentspelchen, gut vernickelt, mit gehArteten 
Nippeln. 

Schutzbleche: Sehr haltbar, schwarz emailliert 
Pneumatiks: Vorzüstlicher .Optima•-Pneumatik, 28X11/1, 

elegant gerieft. 6 Monate Garantie. 
Sattel : Guter TourensatteL 
Werkzeugtasche: Geschmackvolle Tasche, enthaltend: 

Teleskop-Luftpumpe, Reparaturkasten, 2 Schrauben· 
schlüssel und Schraubenzieher, Kurbelabzieher, Putztuch 
und Oelkanne. 

Uebersetzung: 48Xl8=74,f'S-5,95 m Weg bei ein
maliger Umdrehun~. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Oewieht: Ca. 15 kg m vollständiger Ausstattung. 

Meine altrenonunierte Firsna 
b~rgt f~r beste Bedienung • 

-
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- · Gegr6ndet1862 H. Timmann · ~~~: Harald Runge · Hannover Optima-Extra-Prima 

der haltbarste Pneumatik 
~ -------~---- ------------~- --

• 
. 

Timmanns Nr. 6 • 
. 

ourenra '' • 

Billiges, stabiles, gut 
Neuestes Modell. • 

gearbeitetes Herrenrad 
In Größe I, II und 111 lieferbar. 

• 

mit 2jähriger Garantie. 

Dieses besonders preiswerte Tourenrad ist zwar einfach ausgestattet, brauchsfähiges, zuverlässiges Fahrraq zu erhalten, kann ich dieses 
aber die dazu verwendeten Materialien und Zubehörteile sowie die Modell aufs beste empfehlen. Für dieses Modell übernehme ich für 
moderne Konstruktion des Rades sind wirklich gut und sehr haltbar. fehlerfreies Material und gute Arbeit 2 Jahre Garantie. Auf Pneumatiks 
Radfahrern, die hauptsächlich damit rechnen, für wenig Geld ein ge- 9 Monate Garantie. 
~eine "Runge"-fahrräder sind trotz der sehr niedrigen Preise unerreicht in Qualität und Ausführung . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Auf Wunsch sende Ich jedes : 
: Fahrrad vier Wochen zur Probe. : 
: Entspricht es den Katalogan- : 
: prelsungen n icht, so nehme Ich : 
: es zurück und zahle de n Be- : 
• t t • • • rag re our. • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

T ' , 

• • 

I 
• 
• 

I 
• • 

I 
• • 

.. • .. • • • • • 

2JahreGarantie • I • 
J edem Fahrrad wird ein • 

I Garantieschein beigefügt. 
• 

Ein Risiko ist voltständig aus- • 

I geschlossen. 
• • • .. • .. • • 

• 

"Runge"-Modell 6. Stabiles, billiges, besonders empfehlenswertes Tourenrad Preis Mk. 66.-
Mit "Torpedo" - Fre ilaufn a be und Rücktr ittbremse 

netto mehr Mk. t 1.50 Mit .,Do ppe lto rpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittb remse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • . 

Erstklassige 
. 

Mit .,Universal· Torpedo"-F-r ellaufnabe mit Rücktrittbremse Mk 38 Konkurrenzlos und vle rfacher Uebet setzung . • . . 
Qualität. . . . . netto mehr • • billig. 

Mustergültige Ausstattung des "Runge"-Tourenrades Modell 6. 
Rahmen : Moderner, starker, gefälliger Bau, mit bester Ke ttenrad: Hochmoderne, elegante Form, mit 48 Zähnen, Felgen : VorzOgliehe Rippen felgen, innen und außen 

lnnenlötung, aus bestgeeignetem, nahtlosem Stahlrohr, %"-Teilung. schwarz emailliert. 
an sämtlichen. Rahmenverbindungen verstärkt. Kette: Beste, auf Ihre Haltbarkeit geprQfte Rollenkette, Speichen: Gut vernickelte Tangentspeichen mit ge· 

Vordergabel : Kräftig gebaut, mit modernem, gut ver· 0/{·Teilung, 8fte" breit. här teten Nippeln. 
niekeltern Gabelkopf und Enden. Pedale: Gute Zackenpedale mit Gummi• Einlage. Schutzbleche: Sehr haltbar, tiefschwarz emailliert. 

Lenkstange: .Mit Anzugschraube, elegante, moderne Räder : Größe 28 X Jl/~, genau zentriert, äußerst wider- Pneumatiks: Vorzüglicher .Optima•-Pneumatik, 28X 11/~, 
Form. Auf Wunsch liefere Ich jede beliebige Form standsfähig, mit vernickelten Tangentspelchen. elegantes Korbgeflecht (9 Monate Garantie.) 
ohne Mehrberechnung. Gute l(orkgriffe. Mit vorbau Naben: Gute, staubsichere, ölhaltende Naben, aus dem Sattel : Guter Tourensattel mit doppelter Brücke. Sehr 
Mk. 1.- mehr. vollen Stück Stahl gedreht. haltbar. 

' Werkzeugtasche: Geschmackvolle Tasche, enthaltend 
Bremse: Gut und kräftig wirkende Handhebelbremse • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • Teleskop-Luftpumpe, Reparaturkasten, , 2 Schrauben-

mit leicht auswechselbarem Bremsgummi. tt Die beste Reklame ist das Urteil der tt schlüssel mit Schraubenzieher, Kurbelabzieher, Putz-
Emall llerung: Tiefschwarz glänzend und dauerhaft. tuch und Oelkanne. 
Vernicklung: Alle blanken Teile sind gut haltbar ver· t Kundschaft. t Uebersetzung: 48Xt8-74,65-5,95 m Weg bei ein· 

nickelt und poliert. · + Be h m h u s e n, den 17. 5. 1913. t maliger Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner 
Kurbellager: Doppelglocl<enlager, solid und staubdicht. t Habe das Fahrrad erhalten im besten Zustande. t Gewicht : Ca. 15 kg in vollständiger Ausstattung. · 

Leichter 
Lauf und Haltbarkeit. 

: Wlt sind sehr damit zufrieden, und alle haben Zu- : 
t neigung zu dem Rade. Senden Sie mir noch . . usw. t 
t Hochachtungsvoll t 
+ P. Albers. t 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
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,,Runge''-Rad, 
vorz6gliche preiswerte Marke. 
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sind erstklassige Qualitäts

fabrikate H.Timmann · Oen.• 
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------------ -------------

Timinanns "Runge"-T ourenrad N.r. 7. N~~~!~f.5 
Gediegenes, kräftiges, sehr haltbares Herrenrad von bewährter Konstruktion. 

In Größe I, II und 111 lieferbar. 
Als ganz besonders preiswertes, zuverlässiges und elegantes 

Tourenrad kann ich Ihnen mein diesjähriges Modell Nr. 7 empfehlen. 
Bei. diesem durchaus soliden Fahrrade ist in bezug auf Material 
nicht gespart worden; ebenfalls ist die Verarbeitung präzise und 
sauber. Jeder Radfahrer, welcher für wenig Geld eine einwandfreie 
hübsche Maschine wünscht, wird mit diesem Rade in jeder Be-

ziehung zufriedengestellt sein. Rahmen und Schutzbleche sind tief
schwarz emailliert, alle blanken Teile solid und haltbar vernickelt. 
Dieses konkurrenzlos billige Rad liefere ich mit holzfarbigen Felgen, 
mit schwarzen Doppellinien verziert, und statte ich dasselbe mit meinem 
Runges DPrima•-Pneumatik (12 Monate Garantie) aus. Für gutes Material 
und einwandfreie Arbeit übernehme ich 2 Jahre Garantie. 

Moderner stabiler Baut Konkurrenzlos billig! Saubere, gediegene Ausführung! 
• 

Auf Wunsch sende 
Ich jedes Fahrrad vier 
Wochen zur Probe. 
Entspricht es den Kata
loganpreisungen nicht, 
so nehme Ich es gegen 
Rückzahlung des Be
trages zurück. 

_. 

·. 

-- -

• 

=---=== - - ...:..~~-~ ·~'~·~-'=~~~ 

. ·--.. -----.. --.--.. --·· 
I 
• • 

I 
• 
• 

I 

2 Jahre Garantie. 
Jedem Fahrrad wird ein 
Garantlesehein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. 

I 
• • 

I 
• 
• 

I ··--··----- .. ----- .. --.. 

-
~-=~----=~~--~~ 

--

"Runges" Modell Nr. 7. Sehr empfehlenswertes Herrenrad • • • • • • • Preis Mk. 72.-
Mit "Torpedo"- Freilaufnabe und Rücktrittbremse Mk. 11.50 Mit "Doppeltorpedo"-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 . netto mehr zwelfach'ec;_ Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Reellste Bedienung. 
Mit "Universal-Torpedo"-Freilaufnabe 
und vierfaeher Uebersetzung 

mit Rücktrittbremse Mk 38 
• . . • netto mehr • • Niedrigste Preise. • • • • 

-· 
Mustergültige Ausstattung des "Runge"-Tourenrades Mode117. 

Rahmen: .'1\oderner, starker, schlanker Bau, mit Innen
lötung, aus bestem, nah-tlosem Stahlrohr, an sämtlichen 
Rahmenverbindungen verstärkt. 

Vordergabel: Kräftig gebaut, mit hochmodernem, gut 
vernickeltem Gabelkopf; die Gabelenden sind ebenfalls 
gut vernickelt. 

Lenkstange: Mit Anzugschraube, elegante, moderne 
Form. Auf Wunsch liefere ich jede beliebige Form 
ohne ,\\ehrberechnung. Mit Vorbau Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handhebelbremse 
mit leicht auswechselbarem Bremsgummi. 

Die beste Reklame Ist das Urteil der Kundschaft. 
· · Schkeuditz, den 20. 7. 1912. 

(eh bin mit dem mir zugesandten Fahrrade voll
ständig zufrieden und möchte Sie bitten, den von mir 
bereits bestellten Hauptkatalog an Herrn --zu senden. 

Hochac}ltungsyoll A. W e rn er. 

Emalllierung: Tiefschwarz, hochglänzend und äußerst 
haltbar. 

Vernlcklung: Alle blanken Teile sind sehr gut haltbar 
vernickelt und poliert. 

Kurbellager: Doppelglockenlager, solid und staubdicht. 
Kettenrad: Hochmoderne, elegante Form, mit 48 Zähnen, 

%"·Teilung. · 
Kette: Beste, auf. ihre Festigkeit gepr~fte Rollen kette, 

5/9"-Teilung, 3ft6" breit. 
Pedale: Beste Zackenpedale mit Gummi-Einlage. 
Räder: Größe 28XPf ... genau zentriert, äußerst wider

standsfähig, mit vernickelten Tangentspeichen. 
Naben: Beste staubsichere und öl haltende Naben, aus dem 

vollen Stück Stahl gedreht. 
Felgen: Beste starke Rippenfelgen, innen und außen 

holzfarbig emailliert, mil schwarzen Doppellinien verziert. 
Speichen: Out vernickelte Tangentspeichen mit gehärteten 

Nippeln. 
Scttut%blech'e :· Beste""Stahi-Kotschntzer, schwarz emailliert. 

Pneumatiks : Bestbewährter R.unges .,Prima"-Pneumatik, 
28XPJ.,, elegantes Profil, 12 Monate Garantie. 

Sattel: 'Bester Hammocksattel, gelbes Lederzeug, ver· 
nickeltes Gestell. 

Werkzeugtasche : Enthaltend gute Teleskop·Luftpumpe, 
Reparaturkasten, 2 Schraubenschlüssel mit Schrauben
zieher, Kurbelabzieher, Oelkanne und Putztuch. 

Uebersetzung: 48Xl6=48=6,69 m Weg bei einmaliger 
Umdrehung. 

Gewicht : Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

® Ich führe nur bestbewährte 
@ 

Qualitäten zu aller- . 

@ niedrigsten Preisen. @ 

--~------~~~------~--~--~-- 10 --~~------~~~------~~~--------------------
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Gegriindet 1862 H. Timmann · ~~~:· Harald Runge · Hannover Timmanns Nähmaschinen 

genießen Weltruf ------------- ------------• 

"Runge"- Damenrad • tmmanns Nr. 9. Neuestes 
Modell. 

' 
Solides zuverlässiges Damenrad in modernster Bauart. 

In Größe I, II und III lieferbar. 
Dieses einfach ausgestattete, jedoch sehr solide Damenrad modernster 

Konstruktion kann ich Damen empfehlen, die für wenig Geld ein brauch
bares , und gutes Damenrad sich erwerben möchten. Das verwendete 
Material ist einwandfrei, die Ausführung durchaus solid, die Emaillierung 

und Vernicklung gut und haltbar. Jede Besitzerin wird mit diesem Rade 
äußerst zufriedengestellt sein. Für bestes Material und solide Ausführung 
übernehme ich zwei Jahre Garantie. 

Stabile moderne Bauart. Sehr preiswert. Spielend leichter Lauf. 

• .. • • •• • • .. • • • •• • •• • .. • • • • 

I 
• 

I I' I • 
Meinen Versandbedingungen ent· 2JahreGarantie. 

sprechend senile lclt jedes Fahrrad • • • • • Jedem Fahrrad wird ein • • • 

I I I 
vier Wochen auf Probe. Ents pricht 

I Garant ieschein beigefügt. dasselbe meinen Ka taloganpreisungen 
nicht, so nehme Ich es anstands los • Ein Risiko ist vollständig aus- • • • • • • • 

I I I 
zurllck und tausche dasselbe um oder 

I geschlossen. 
zahle den vollen Betrag retour. 

• • .. • .. • .. .. 
• • • .. • • .. • • .. • ' 

"Runge" Modell 9. Stabiles, besonders preiswertes Damenrad . • • • • • • • Preis Mk. 73.-
Mit "Torpedo"-Frellaufnabe und ROcktrittbremse 

netto mehr Mk. 11.50 Mit ,.Doppeltorpedo"- Frellaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung • . . . • . • . . . netto mehr • • 

Bestes Mit "Universal-Torpedo"- Fre ilaufnabe 
und vlerfacher Uebersetzung . . . . 

mit Rückt rittbremse Mk 38 
. . . . netto mehr • • Sauberste 

• Material • Ausführung. 

Mustergültige Ausstattung meines "Runge"-Damenrades Nr. 9. 
Rahmen : Moderner, gut geformter Bau, mit bester Innen· 

Iötung, aus bestgeeignetem Staillrohr, an sämtlichen 
~ahmenverblndungen verstärkt. 

Vordergabe l : Kräftig gebaut, mit modernem gut ver
nickelfern Gabelkopf und Enden. 

Lenks tange : Mit Anzugscbraube, elegante, moderneForm. 
Auf Wunsch liefere ich jede andere Form ohne Mehr
berechnung. Mit Vorbau Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handbremse mit 
leicht auswechselbarem Bremsgumml. 

Emallllerung: Tiefschwarz g.JAnzend und haltbar. 
Vernlcklung : Alle blanken Teile sind haltbar vernickelt 

und poliert. 
Kurbellager: Olockenlager, solid und staubdicht. 
Kettenrad : Elegante Form mit 36 Zähnen, in 'Ia". Teilung. 

.,Runge .. •Fahrräder 
moderne stabile Marke. 

Kette: Gute, auf Ihre Festigkeit geprüfte ~ollenkette, 
' /,''-Teilung, 8/ 18" breit. 

Peaale: Gute Zackenpedale mit Gummi-Einlage. 
Kleidernetz: Schönes gefälliges Muster. 
Räder : OröGe 28X11/ 2, genau zentriert, äußerst wider

standsfähig, mit vernickelten Tangentspeichen. 
Naben: Gute staubsichere und ölhaltende Naben, aus 

dem vollen StOck Stahl gedreht 
Felgen : Solide ~lppenfelgen, innen und außen schwarz 

emailliert. 

······~·-·······~·-········· 
: : Ueberzeugen Sie sich selbst, wi~ : : 
• + meine werte Kundschaft über meine t : 
: : Fahrräder urteilt: ! t 
t + Kroge, den 14. 5. 1913. t t 
t + Mit dem von Ihnen bezogenen Damenrad t + 
t t bin ich sehr zufrieden, selbiges ist ganz nach t t 
t t Wunsch meiner Kundschaft ausgefallen. t t 
+ t Hochachtend t t 
+ + W. Merzerhoff. t t 
••••••••••••••••••••••••••••• 
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Speichen : Out vernickelte Tangentspelchen, mit ge
härteten Nippeln. 

Schutzbleche: Sehr haltbar, tiefschwarz emailliert. 
Pneumatiks: Vorzüglicher .Optima•-Pneumatik (9Monate 

Garantie), 28XP/., elegantes Korbgeflecht 
Sattel : Guter Damensattel. 
Werkzeugtasche: Geschmackvolle Form, enthaltend: 

Teleskop·Luftpumpe, ~eparaturkasten, 2 Schrauben· 
schlüssel mit Schraubenzieher, Kurbelabzleher, Putztuch 
und Oelkanne. 

Uebersetzung: 36X15 = fil,2 = 5,36 m Weg bei einmaliger 
Umdrehung. 

Oewlct;t : Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 
Kettenkasten : Aus durchsichtigem Zelluloid, mit Nickel

rand und Niekelplatte, leicht abnehmbar. 

Vnbedlngt zuverläs sig 
und haltbar. 



. ------------ ------------Meine Pre ise 
sind die vorteilhaft~sten H. Timmann · ~~.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

.. ------·------ ------------• 

Aeußere und innere Ansichten der Tretkurbellager meiner "Optima"-fahrräder. 
Auch an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß ich 

meiner geschätzten Kundschaft mit meinen 

"Optima"-Fahrrädem nur Qualitätsmaschinen 

allerersten Ranges von höchster Präzision 

anbiete'. Meine "Optima"-Falirräder haben sich seit vielen Jahren 
aufs !:·:ste bewährt; sämtliche Teile sind aus besten, langjährig aus
proi1ierten Materialien mit größter Sorgfalt peinliehst präzise angefertigt; 
i,ch kann daher mit Recht die ganze Konstruktion und Herstellungsweise 
als mustergültige, nicht zu übertreffende Präzisionsarbeit bezeichnen. 

Neben größter Stabilität, solider Ausführung, moderner Bauart und 
guter Ausstattung ist der wichtigste Teil des Rades ohne Zweifel das 
Tretkurbellager. Für einen leichten, geräuschlosen Lauf ist dasselbe in 
allererster Linie maßgebend, da solches die Einwirkung 
der Kraft durch das Kettenrad auf die Maschine über
trägt. Aus diesem Grunde lege ich auf ein gutes 
Doppelglockenlager ganz besonderen Wert, und finden 
Sie in dem Tretkurbellager, das zu meinen Modellen 14 
bis 25 Verwendung findet, ein Lager verkörpert, 
welches in bezug auf Konstruktion und unbedingte 
Zuverlässigkeit als hervor-
ragend und ganz vorzüglich 
bezeichnet werden kann. Der 
Kugellauf befindet sich genau 
unter der Kettenlinie, wo
durch ein besonders leichter 
Lauf gewährleistet ist, da 
hierdurch die angewendete 
Kraft voll und ganz aus
genutzt wird. Ich garantiere 
für leichtesten, spielenden 
·Lauf meiner ,,Optima"-Fahr
räder. Vorteilhaften Einfluß 
auf leichtes Fahren üben 
noch die bei diesem Lager 
verwendeten extr~ großen 
Kugeln aus prima gehärtetem 
Stahl, welche in Kugelringen 
laufen, aus; desgleichen die 
Lagerschalen, Konen, Achse usw. Diese Teile sind ebenfalls aus 
allerbestem gehärtetem Stahl gefertigt, wodurch ein Einlaufen der 
Kugeln selbst bei langjährigem starkem Gebrauch nicht möglich ist, wie 
dies meistens bei den von anderer Seite angebote-nen billigeren Rädern 
der Fall ist. 

. 
Eine große Hauptsache bei einem guten Doppelglockenlager ist die 

unbedingt ölhaltende und absolut staubfreie Konstruktion ; auch darauf 
ist größter Wert gelegt worden, so daß an diesem Lager nicht das 
geringste auszusetzen ist. 

Zuletzt möchte ich noch darauf aufmerksam machen, daß bei dem 
Doppelglockenlager, welches zu meinen Modellen 14 bis 18 verwendet 
wird, die rechte Kurbel . fest mit der Achse verbunden ist. Dagegen 
sind die Kurbeln bei dem Lager, welches zu den Modellen 19 bis 25 
Verwendung findet, auf beiden Seiten leicht abnehmbar. Die Kon
struktion des letzteren Lagers ist deshalb vorteilhafter. 

"" ' 

Meine sämtlichen ~äder liefere ich in drei ver-

- schiedenen Größen : . 
Größe I niedriger, Größe II mittle rer, 

Größe 111 hoher Rahmenbau. 

• 

Tretlager für Modell 14, 15, 16 und 18. 
I 

• 

Klasse IV. 

Dieses tadellose, vorzüglich konstruierte Doppelglockenlager ist in 
allen Teilen aus nur allerfeinstem Material mit größter Sorgfalt gefertigt, 
so daß ein spielend leichter Lauf und eine lange Lebensdauer selbst 
bei stärkster Inanspruchnahme gewährleistet sind. 

Tretlager für Modell 19, 20, 21, 22, 24 und 25. 

• 
\ 

' 

. . 

Klasse 111. 

Mit diesem Doppelglockenlager biete ich 
meinen geschätzten Abnehmern etwas ganz . 
Hervorragendes. Bei der Konstruktion ist beso{ldere Berücksichtigung 
auf die große Beanspruchung des Lagers genommen. Aus diesem· 
Grunde habe ich neben dem ausgesuchtesten Material peinlichste 
Sorgfalt auf sauberste und genaueste Ausführung der einzelnen Teile 
und präziseste Montierung gelegt. Die einfache, äußerst gediegene 
Konstruktion gewährleistet einen spielend leichten Lauf des Rades. 
Auch den allerstärksten Anforderungen ist dieses Lager vollkommen 
gewachsen. Kurbeln sind beiderseits abnehmbar . 
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I 

·----------- ------------
H.Timmann Oen.• 

• Bev. Gegr6ndet 1862 Harald Runge · Hannover Meine Bedienung 
ist prompt und streng reell . ... __________ _ _ _________ .,.._ 

Timmanns" ima"~ renn er Nr.l4. 
• 

Einfach ausgestatteter, moderner Halbrenner von leichtem Lauf und großer Stabilität. 
In Größe I, II und III lieferbar. 

Mit diesem Modell biete ich meiner verehrten Kundschaft einen Halb
renner, 'wie er besser, sei es in bezug auf Konstruktion, Qualität, Aus
stattung, leichten Lauf, Preiswürdigkeit usw. von anderer Seite nicht 
geboten werden kann. Wenn auch die Ausstattung des Rades nicht 
besonders hervortritt, so ist dieselbe doch äußerst solide und zweck
mäßig gewählt. Die Qualität und die Verarbeitung aller Teile ist die 
beste, auch kann ich die gute und dauerhafte Vernicklung und Emaii-

lierung des Rades besonders hervorheben. Das vorzügliche, seit Jahren 
bestbewährte Doppelglockenlager gibt dem Rade einen spielend leichten 
Lauf. Die Bereifnng ist gut und zuverlässig, auch sind alle übrigen 
Zubehörteile, wie Sattel, Tasche usw., von guter Beschaffenheit. 1ch 
kann dieses Modell allen Radlern, die ein billiges, aber doch gutes 
Rad zu kaufen beabsichtigen, nur bestens empfehlen. 

"Optima" ist eine anerkannt erstklassige Qualitätsmarke zu denkbar billigsten Preisen. 

Anerkannt vollendete Ausfüh
rung. Konkurrenzlos billige 

Preise. 

.3 J ahre Garantie. 
Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

' ' ' 
' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Auf Wunsch sende Ich jedes Fahrrad v ier : 
: Wochen zur P robe. Ents pricht es den Kata- : 
: Ioganpreisunge n n icht, so nehme Ich es zu- : 
: r ück und zahle den Betrag r eto ur, : • • • • • • • • • Die Beliebthe it der .,Optlma"-Fa hr r lide r : 
: erklärt s ich durch d ie Oüte des Materlais : 
: und präzise Arbeit aller Teile. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Optima" Nr. 14. Besonders preiswerter, solider, 
von leichter moderner Bauart • 

empfehlenswerter Halbrenner 
. . . . . . . . . Preis Mk. 72.-sehr 

• • 

Mit ,.To rpedo"-Freilaufna be und Rücktrittbremse 
netto mehr Mk. 11.50 Mit .,Doppeltorpedo" · Freilaufnabe mit ROckt~lttbremse und Mk 24 

zwe ifacher Ue bersetzung . . . . • • • . . • netto mehr • • 

Dauerhafte. solide Mit .,Universal -Torpedo"· Freilaufnabe mit Rilckt rlttbre mse Mk 38 Leicht und 'Wirklich und vlerfacher Uebersetzung . • • • • . . . • netto mehr • • 
Ausstattun haltbar. g • 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Halbrenners Nr. 14. 
Rahm~:n : Moderner, schlanker Bau mit Innenlötung und 

vorn abfallendem Scheitelrohr. Bestgeeignete, nahtlose 
Stahlrohre haltbarster Konstruktion. 

Vorderga bel : Kräftig gebaut, mit hochmodernem, ff. ver· 
nickelfern Gabelkopf und Oabelenden. . 

Lenkstange : l\"\oderne, sehr beliebte Halbrenn·Lenkstange 
mit Anzugbefestigung. Auf Wunsch auch andere Form 
ohne Mehrberechnung. Mit Vorbau Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handhebelbremse 
mit leicht auswechselbarem Bremsgumml. 

Emallllerung: Tiefschwarz hochglänzend und haltbar. 
Ver nlcklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 

vernickelt und poliert. 
Tretkurbellager: Bewährtes Doppelglockenlager von 

spielend leichtem Lauf mit Kugelringen und großen 
Kugeln. Extra schmaler Tritt, Kugellauf in der Ketten
linie, gut staubdicht und ölhaltend (s. Abbildung und 
Beschreibung auf Seite 12). , 

,.Optbna .. -Fahrräder haben 
sich tausendfach be'Währt. 

I 

Kettenrad : Hochelegante Form, mit 48 Zähnen, GJ,"· Tel· 
lung. Fein vernickelt und poliert. 

Kette: Beste, auf ihre Festigkeit geprßfte R.ollenkette, 
' / 8"-Teilung, 8/ 11" breit. 

Pedale: Bewährte Oummlfliigelpedale von vorzOgllcher, 
leichtlaufender Konstruktion. 

Rllder 28 X JSJ~ genau zentriert, äußerst widerstandsfllhig, 
Vorderrad mtt 32, Hinterrad mit 36 ff. vernickelten 
Tangentspeichen. 

Naben: Bestbewährte, staubsichere und ölhaltende 
Naben aus dem vollen StUck Stahl gedreht, mit großen 
Kugeln. Helmöler. ' 

~·~··~···············~······ 
: Die Güte und große Preiswürdig- : 
: keit meiner bestbewährten "Opti- : 
: ma"-Fahrräder ist weltbekannt. : 
························~··· 

• 
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Felgen : Beste, starke Präzisions·Stahlfelgen, innen und 
außen holzfarbig emailliert, R.osten ausgeschlossen. 

Speichen : Out vernickelte Tangentspeichen, 1,8 mm, mit 
prima gehärteten Nippeln. 

Schutzbleche : Auf Wunsch liefere leb hierzu Schutz. 
bleche gegen Mk. 1.50 Mehrpreis. 

Pneumatiks : Bester .Optlma-Prlm!}"·Pneumatik, 28X 1'/8• 
Vorzügliche, sich aufs beste bewährende R,adberei(ung. 
(1 Jahr Garantie.) 

Sattel: Sehr geschmackvoller Halbrennsattel mit ver
nickeltem Untergestell. 

Werkzeugtasche: Eiegante Satteltasche, enthaltend 
dreiteilige Teleskop-Luftpumpe, R.eparaturkasten, 
2 SchraubenschlOssel mit Schraubenzieher, Kurbelab· 
ziehet, Putztuch und Oelkanne. · 

Uebersetzung : 48Xi6=84=6,69 m Weg bei ein· 
maliger Umdrehung. 

Oewlcbt: Ca. 13-14 kg in kompletter Ausstattung. 

Erstklassige Qualität bei 
soliden reellen Prei~en. 



• 

--------------
_.,... _________ _ 

Meine Bedingungen 
sind reell und sehr günstig H. Timmann · ~~~·: Harald Runge,·. Hanno~~r I· NeueateAusgabe 

------------... .... _________ _ 

Timmanns ,, ima"- ourenra Nr.l5. 
• 

Eine konkurrenzlos billige, einfach ausgestattete, dabei zuverlässige Tourenmaschine. 
In Oröße I, II und 111 lieferbar. 

Das hier abgebildete Modell, stellt eine gute zuverlässige und dauer- ist bester Qualität wie auch die Verarbeitung aller Teile die beste und 
hafte Maschine dar, die ich solchen Fahrern, welche beim Einkauf in präziseste ist. Besonders zu bemerken wäre sodann noch die gute Be-
erster Linie auf einen niedrigen Preis sehen, als Gebrauchsrad ganz reifung und der spielend leichte Lauf des Rades. Für die gute Qualität 
besonders empfehlen kann. Oie Ausstattung ist einfach und schlicht, und Dauerhaftigkeit dieses Rades übernehme ich eine dreijährige 
dennoch solide und zweckmäßig. Das zur Verwendung gekommene Material Garantie. 

:: Jedes "Optima"-Fahrrad ist ein Muster vollkommenster Technik, unerreicht in Qualität und Ausführung. :: 
........................................ • • 5 3 Jahre Garantie. 5 
5 Jede_m Fahrrad wird ein 5 
: Garantieschein beigefügt. • 
~ ••••••••••••c••••••••••••••••••••••• I • • : Auf Wunsch sende Ich jedes Fahr· : 
: rad vier Wochen zur Probe. Ent- : 
: s prlchtesden Kataloganpre is ungen : 
• nich t, so nehme Ich es zuriick : 1 und zahle den Betrag retour. 5 
........................................ 

.............................................................................. 
f Meine "Optima" ·Fahrräder sind mit allen I I Neuerungen der Technik versehen und haben i 
: sich Im Gebrauch tausendfach bewAhrt. + I ........................................................................ ' 
; SorgfAltigste Kontrolle,dle ln allenAbtellungen + 
• • ! meines Betr iebes streng geQbt wird, bietet ! • • i Gewähr dafUr, daß nur erstklassige Maschinen i 
• • 
; zum Vers and kommen. ; . ' .............................................................................. 

0 t• " N 15 Sehr preiswertes, solides, gut " p tma r • • aber gediegener Ausstattung . 
brauchbares Tourenrad in einfacher, 

. . Preis Mk. 78.-
• • • • • • • • • • • 

Mit "Torpedo"-Fre llaufnabe und Rücktrittbremse Mk 1 1 50 
netto mehr • • 

Mit "Doppeltorpedo"·Frellaufnabe mit RUcktrittbremse und Mk 24 _ 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Vorziigliche 
Konstruktion. 

Mit "Universal-Tor pedo"-Frellaufnabe mit RUcktrittbremse Mk 38 _ 
und vlerfacher Uebe rsetzung . . . . . . . . netto mehr • • Gediegene 

Auastattung. 

============== Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Tourenrades Nr. 15. ============== 
Rahmen : Moderner, besonders kräftiger, gestreckter Bau, 

mit bester Innenlötung, Rohre aus starkem, nahtlosem 
Stahlrohr gezogen, sämtliche Rahmenverbindungen Innen 
besonders verstärkt, hintere Streben gekröpft. 

Vordergabel : Krllftlg gebaut, mit gut vernickeltem Gabel
kopf, Scheidenenden gut vernickelt. 

Lenkstange : Mit Anzugschraube, elegante, moderne Form. 
Auf Wunsch liefere ich jede beliebige Form ohne Mehr
berechnung. Gute I<orkgriffe. Vorbaulenker Mk. 1.
mehr. 

Bremse: Out wirkende Handhebelbremse mit leicht 
auswechselbarem Bremsgumml. 

Emallllerung: Tiefschwarz hochglänzend und haltbar. 

Vem lcklung : Alle blanken Teile sind silberweiß glllnzend 
vernickelt und poliert. 

.. Opthna, u eine unbedingt 
ersUUassige Marke. 

Tretkurbellager : Bewährtes Doppelglockenlager von 
spielend leichtem Lauf, mit I<ugellaufringen, großen 
Kugeln und 2 Olockenkurbeln. Extra schmaler Tritt, 
I<ugellauf in der Kettenlinie, gut staubdicht und ölhaltend. 
(Siehe Beschreibung auf Seite 12.) 

Kettenrad : Hochmoderne, elegante Form, mit 48 Zähnen. 
5/ 8"-Teilung, hochfein vernickelt und poliert. 

Kette : Beste, auf ihre Haltbarkelt geprüfte Rollenkette, 
6/8"-Teilung, 8/ 15" breit. 

Pedale : Oute, starke Flilgelpedale, ff. vernickelt mit 
Ia I<ugellager. 

Räder : 28X.ll/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 gut 
vernickelten Tangentspelchen, genau zentriert und sehr 
widerstandsfähig. 

Die Beurteilung meiner Fahrräder 
durch meine werte Kundschaft ist 
auschlaggebend. (Siehe Seite 2.) 

o.- , , " '·o~ , , , '·D~~~o 

-14 -

Naben: Bestbewährte, staubsichere, ölhaltende Naben, 
aus dem vollen Stilck Stahl gedreht, mit großen I<ugeln, 
Helmöler. 

Felgen : Starke Präzisions· Rippenstahl felgen, Innen und 
außen schwarz emailliert. 

Speichen : Gut vernickelte Tangentspeichen, mit gehArteten 
Nippeln. 

Schutzbleche: Sehr haltbar, tiefschwarz emailliert, leicht 
abnehmbar. 

Pneumatiks : Vorzüglicher Optima·Extra·Prima-Pneumatik, 
28X 11/11.' mit hochelegantem Profil, 12 Monate Garantie. 

Sattel : uuter Tourensattel mit gutem Gestell. 
Werkzeugtas che : Geschmackvolle Tasche, enthalt. drei

teilige Teleskop-Luftpumpe,Reparaturkasten,2 Schrauben· 
schlüssel mit Schraubenzieher, I<urbelabzieher, Putztuch 
und Oelkanne. 

Uebersetzung: 48Xl8=74,65=5,9S m Weg bei ein
maliger Umiirehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

I 

Durchaus zuverlässig 
isn. Gebrauch. 



• 

• 

' 

------------ ------------
Gegründet 1862 .. ,_ß.Timmann · ~e:~: Harald Runge ·Hannover Meine Bedienung 

ist prompt und streng re• :ll 

------------ ------------
Timmanns "Optima"-_Tourenrad Nr. 16. 

Modernes, elegantes Tourenrad von leichtem Laut und großer Dauerhaftigkeit • 
• 

In Größe I, II und 1Il lieferbar. 

Mit meinem diesjährigenModell16 bringe ich ein Fahrrad in den Handel, Körpergewicht empfehlen. Die moderne Bauart des Rahmens, die 
welches trotz des niedrigen Preises alle Vorzüge aufweist, die ein erst- dauerhafte silberweiß glänzende VernickJung aller blanken Teile und 
klas~iges Rad besitzen muß, und demzufolge als ,.unbedingt zuverlässig" zu die gute, haltbare Emaillierung verdienen ganz besondere Beachtung. 
bezeichnen ist. Bei der Herstellung ist nicht nur auf ein gutes Aeußere Dieses Rad statte ich mit holzfarbigen bestbewährten starken 
geachtet worden, sondern vielmehr ist auf die Verwendung nur aller- Präzisions-Rippenstahlfetgen, mit schwarzen Doppellinien verziert, 
bester Materialien und Zubehörteile sowie auf eine gute präzise Yer- au·s; von derselben Farbe sind auch die Schutzbleche. Als Bereifung 
arbeitung aller Teile Wert gelegt. Die Stabilität des Rades ist enorm, findet mein unübertrefflicher "Optima-Extra-Prima•-Rot-Pneumafik 
und kann ich dieses preiswerte Rad selbst Fahrern von schwerem ( 12 Mona\e Garantie) Verwendung. 
Ein Rad, konkurrenzlos in Qualität, Ausstattung und Preis. 

3Jahre Garantie. 
Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. 

Auf WuMch sende Ich jedes 
Falmad vier Wochen zur Probe. 
Entsprlebt H den Katalogan
prels••ngen nlcbt, so nehme Ich 
es zurOck und zahle den Be-

trag retour • 

Erstklassiges Fabrikat. 
Jedes .,Optlma"-Fahrrad ein Muster
exemplar, in Qualität unübertroffen. 

S()rgflUtlgste Kontrolle, die ln allen Abte l
luagen m eines Betriebes stre a g gellbt wird, 
bietet Oe währ dafür, daß nur wi rklich t a d el-

lose Maschinen z um Ve rsand kommen. 

"Optima" Nr. 16. Modernes, erstklassiges 
größter Stabilität . . • 

Herrenrad von 
• • • • • • 

äußerst gefälliger Bauart und 
. . . . . . . . . Preis Mk. 87.-

Mtt " To rpedo"- Fr e ilaufnabe und Rllcktrittbremse 
ne tto mehr Mk. 11.50 Mit " Doppelto rpedo"-Frellaufnabe mit Rück trittbr ems e und Mk 24 

z weifacher Uebersetzung . . . . . . . . . • netto mehr • • 

Absolut Mit " Universal-Torpedo"- Freilaufnabe 
und vlerfacher Uebersetzung 

m it Rllcktrltt bremse Mk 38 
. . . . netto m ehr • • Unbegrenzte 

erstklassig. • • . . Haltbarkeit • 
= ============= Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Tourenrades Nr. 16: ============== 
Rahmen : Moderner, besonders kräftiger, schlanker Bau 

aus nahtlosen Stahlrohren, hintere Streben ·gekröpft, 
verstärkte innere ~ahmenverbindungen und lnnenlötun~. 

Vordergabel : Kräftig gebaut, sehr widerstandsfähig, m1t 
ff. vernickeltem l(astengabelkopf, Gabelenden ff. ver· 
nickelt 

Lenkstange: Modeme Form mit Innenklemme und An
r.ugschraube. Auf Wunsch liefere ich dieselbe auch in 
anderer Form (siehe Abbildungen auf Seite 35). Vorbau
lenker Mk. 1.- mehr. 

Br e mse: Gut wirkende Handbremse mit auswechselbarem 
Bremsgummi. 

Em a lllierung: Tiefschwarz hochglänzend und ganz be-
sonders haltbar. · 

Vemicklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 
sehr haltbar vernickelt und poliert. 

Tretkur bella ger : Bewährtes Doppelglockenlager von 
spielend leichtem Lauf mit Kugelringen und großen 
Kugeln. Extra schmaler Tritt, Kugellauf in der Ketten-

•• Opthna ... absolut erstklassige 
Marke. 

Iinie, unbedlnlrt staubdicht und ölhaltend ( siehe Be· 
schreibung auf Seite 12). 

Ket t e nra d : Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 
poliert, e>18"·Teilung, SJ16" breit, mit 48 Zähnen. 

Kette: Beste ~ollenkette in Gfs"·Teilung, BJ16" breit, auf 
Haltbarkeit geprüft 

Peda le: Gute starke Fliigelpedale, ff. vernickelt, mit 
Ia Kugellager und guten Gummi-Einlagen. 

Räde r : 28Xll/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 Tangent
speichen, genau zentriert und sehr wid'erstandsfähig. 

Speich en: ff. vernickelte Tangentspeichen, 1,8 mm, mit 
gehärteten ff. vernickelten Nlppeln. 

Felgen : Bestbewährte starke Präzisions. ~ippenstahl· 

c ....- ' , ' ,._o_, ' , ' -o..,. ' , ' --c 

Die Ausstattung meiner Fahr
räder ist eine außerordentlich 

gute und haltbare. 
. o." ' , ' .. c ., ' , ' -c, ' , ' - a 
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felgen, äußerst stabil, innen und außen holzfarbig 
emailliert, mit zwei schwarzen Zlerlinien. 

Naben : Aus bestgeeignetem Material gearbeitet, von be· 
währter Konstruktion, mit großen Kugeln, Helmöler, 
Kugellager vollständig staubdicht und gut ölhaltend. 

Schutzbleche : Leicht abnehmbar, mit starken Streben, 
ff. holzfarbig emailliert, mit schwarzen Doppellinien 
verziert. 

Satte l : Eleganter, kräftiger Hammock-Tourensattel, mit 
ff. vernickeltem Federgestell, gelbes Ia Leder. 

W erkzeugtasch!l: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplet1em Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne. 
Schraubenzieher, ~eparaturkasten, Putztuch und drei
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Pn eumatiks: .Optima·Extra-Prima··~ot-Pneumatik. Vor
treffliche Qualität, 28Xl'l_a, 12 Monate Garantie. 

Uebe rsetzung: 48 X 18 = 74,65 = 5,95 m Weg bei ein
maliger Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner 

Gewicht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

.. 
Tausende Anerkennungen aus 

allen Kreisen • 

• 



------------ -------------
Meine Bedingungen 

sind reell und sehr günstig H. Timmann · ~~:·.~ Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe 

------------ -----------
I 

~Timmanns "Optima"-Damenrad Nr. 18. 
Vorzügliches, preiswertes, sehr stabiles Damenrad. 

In Größe I, II, III lieferbar. 
Das hier abgebildete Damenrad Modell Nr. 18 ist trotz des haltbare, silberweiß glänzende Vernicklung heben das schmucke 

außergewöhnlich niedrigen Preises ein in Qualität, Ausführung und Aussehen des Rades noch bedeutend. Als Bereifung findet mein vor-
Ausstaltung ganz vorzügliches einwandfreies Rad. Die sehr gefällige züglicher .Optima-Prima"-Pneumatik (12 Monate Garantie) Verwendung. 
Bauart, die mustergültige Konstruktion, der spielend leichte Lauf Allen Freundinnen des Radsports, welche eine schöne, zuverlässige 
dieses Rades verdienten ganz besonders hervorgehoben zu werden. und doch billige Tourenmaschine fahren möchten, kann ich mein 
Die feine, tiefschwarz - glänzende Emaillierung, die äußerst Modell Nr. 18 aufs beste empfehlen. 

Moderne Bauart! Präziseste Konstruktion! Konkurrenzlos billig! 
·--··--··--··--··--··--: • 

• 

I 
: f 
• 

. 
3Jahre Garantie. 

Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. 

• ··--··--··--··--··--: 
Unerreicht in Güte und 

Preiswürdigkeit. 

• • 
Garantiert leichtester und 

ruhigster Lauf. 
Der schlagendste Beweis für die vor

zügliche Beschaffenheit meiner 
"Optima"-Fahrräder ist das Urteil 

meiner Abnehmer. 

~···················~··· 

•• 

. '· . 
I 

"Optima" Nr. 18. 
~ 

Modernes, sehr empfehlenswertes, 
von leichtestem Lauf . . . . . 

dauerhaft konstruiertes Damenrad 
. . . . . . . . Preis 

n 
' 

Mk. 80.-
Mit ,,Torpedo"-Freilaufnabe und Rücktrittbremse 

netto mehr Mk. 11.50 Mit "Doppeltorpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Absolut Mit "Universal-Torpedo"-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse Mk 38 Aeußerst 
zuverlässig. und vierfacher Uebersetzung . . . . . . . . netto mehr • • widerstandsfähig. 

Ausführliche Beschreibung des .,Optima"·Damenrades Nr. 18: 

~ 

Rahmen: ,\\odern geschweift, mit bester Innenlötung, aus spielend leichtem Lauf mit Kugelringen und !!roßen Schutzbleche : Sehr haltbar, tiefschwarz ~mailliert, leicht 
starken, nahttosen Stahlrohren, an sämtlichen Rahmen- Kugeln. E.d.ra schmaler Tritt, Kugellauf in der Ketten- abnehmbar. mit starken Streben. • 
verbindungen innen besonders verstärkt, hintere Streben Iinie, gut staubdicht und öl haltend (siehe Beschreibung Pneumatiks: Vorzüglicher ,.Optima-Prima"-Pneumatik, 
gekröpft. • auf Seile 12). 28Xl' , elegantes Profil, 12 ,\\onate Garantie. 

Vordergabel : Kräftig gebaut, mit hochmodernem, gut Kettenrad: Sehr elegante Form, mit36 Zähnen, ~/8"-Teilung. Sattel: Öuter Damensattel. 
vernickeltem Gabelkopf und Enden. Fein vernickelt und poliert. Werkzeugtasche: Geschmackvolle Form, enthaltend Vier-

Lenkstange : Mit Anzugschraube, elegante, moderne Form. Kette: Feine, auf ihre Festigkeit gepriifte Rollenkette, teilige Teleskop-Luftpumpe, Reparaturkasten, 2 Seilrau-
Auf Wunsch liefere ich jede andere Form. • ~"-Teilung, "1/ 0" breit. benschlüssel mit Schraubenzieher, Kurbetabzieher, Putz· 

Bremse: Gut und kräftig wirkende Handhebelbremse mit Pedale : Beste Gummirtilgelpedale. Iuch und Oelkanne. 
leicht auswechselbarem Bremsgummi. Kleide rnetz: Gut enggeknüpfte SeidenkordeL Beliebtes Uebersetzung: 36Xl5- 67.'2 = .5,36 m Weg bei ein· 

Emaillierung: Tiefschwarz hochglänzend und haltbar. N\u~ter. maliger Umdrehung. 
Vernicklung: Alle blanken Teile sind haltbar silberweiß Räde r : Größe 28XJI/,. genau zentriert, äußerst \\'ider- Gewicht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

glänzend vernickelt und poliert. standsfähig, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 Tangent- Kettenkasten: Aus durchsichtigem Zelluloid, mit Nickel· 
Tretkurbellager: Bewährfes Doppelglockenlager von speichen. rand und -platte, leicht abnehmbar. 

Naben: Beste staubsichere und öl haltende Naben, aus dem 

Nur reellste und gewissenhaf
teste Bedienung sichert einen 

treuen Stanunkunden. 

vollen Stück Stahl gedreht, mit großen Kugeln in Kugel
laufringen. Helmöler. 

Felgen: Starke Prllzisionsrippen-Stahlfelgen. allerbestes 
Fabrikat, sehr widerstandsfähig, innen und außen schwarz 
emailliert. 

Speichen: Gut vernickelte Tangentspeichen mit ge· 
härteten l'lippelu. 
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In Qualität unübertroffen 
sind Tinunanns .. Opti~nau

Fahrräder. 

• 



------------ ------------~ 

Gegründet 1862 H. Timmann · ~~:·.- Harald Runge · Hannover Vom Guten das Beste 
zu vorteilhaften Preisen 

·-- -- - -- - - -- ------------

'' Nr. 19. 
Elegant ausgestattetes, sehr stabiles Damenrad mit bewährlern Original-Doppelglockenlager. 

In Größe I, II und 111 lieferbar. 
•'o\it meinem Modell Nr. 19 führe ich ein modernes. elegant ausgestattetes Damenrad, 

bei welchem auch die verwöhntesten Radlerinnen ihre Wünsche weitestgehend berück
sichtigt finden. Trotz des immerhin sehr niedrigen Preises verwende ich zu diesem 
~ade nun allerbestes Material, die Verarbeitung ist bis in die kleinsten Einzelteile eine 
c..lurchaus saubere

1 
und können ohne Bedenken die _größten Anforderungen an dieses 

Rad gestellt werden. Der schön geformte, stabile Rahmen, mit reizenden Blumen-

Ornamenten verziert, die prächtige Ausstattung verleihen diesem Rade ein sehr vor
nehmes, elegantes Aussehen. Die Zuverlässigkeit der Maschine wird erhöht durch 
Verwendung meines vorzüglichen .Optima-Prima-Extra•-Pneumatiks (12 Monate Garantie). 
Dieses Rad ist mustergültig konstruiert, die Haltbarkeit unübertroffen und der Laut 
spielend leicht und geräuschlos. Ich bin gewiß, daß die Nachfrage nach diesem beliebten 
Damenrade auch in dieser Saison eine sehr rege sein wird. ~ 

Meine "Optima"-fahrräder sind anerkannt erstklassige Fabrikate zu allerniedrigsten ·Preisen. 

.. 5 Jahre Garantie . 
• 

~··················· 
: Meinen Versandbedingungen entspre- : 
t chend, sende Ich jedes Fahrrad vier t . 
t Wochiln auf Probe. Entspricht dasselbe t 
! meinen Kataloganpreisungen nicht, so ! 
t nehme leb es anst andslos zurOck und t 
t tausche dasselbe um oder zahle den t 
_! vollen Betrag retour. ! 
· · ·····~············ 

• 

I 

-.. • • 

, .I'"!T· .~ .... 

•• - _..,. 

• 

• 

'? ·"=. -

.... ... ~ 

•• • 

···~ '1· ,··.·· 

• . T-

' ~-"'"-- .:...........;;;' "'-", - --'--'-- _;w,...:;._=,"-~· -="--'-~~~ 

· . 

,. 

.~· • "3 ~ , __ ~~ 
• 

I 

~ 

-·~ . 
~ . 

,_-:. . 

• 

- - -::_r.a. -.---

~··~···~~·····~········· 
: Ueb11r 100 OQQ Timmanns "Optlma"-Fabrrllder ! 
t und, Nähmaschinen sind zur Zufriedenheit Im t 
t Gebtauch, und spricht diese außergewöhnlich t 
! große Verbreitung sowie die stllndlg zunehmende ! 
t Nachfrage nach meinen Fabrikaten am besten t . 
t fQr tlle Beliebtheit, GUte und PrelswOrdlgkelt t 
t • 
• derselben. t 

·······~···~············ 

__ .....,. 

t·'.l'.!/ 
l:,i; , U· .. . 

"Optima" Nr. 19. Sehr elegantes, leichtlaufendes Damenrad in feinster Ausführung. Preis Mk. 90.-
Mit " Torpedo"-Frellaufnabe und Rücktrittbremse 

netto mehr Mk. 11.50 Mit "Do ppeltorpedo"-Frellaufnabe mit ROcktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Ue bersetzung • . . . . . . . . . netto mehr • • 

Größte Mit " Universal -Torpedo"-Frellaufna be mit Rücktrittbre mse Mk 38 Leichtester 
Haltbarkeit. und vlerfacher Uebe rsetzung . • . • . . . . netto mehr • • 

Laue. 
Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Damenrades Nr. 19. 

Ra hmen: Moderner, schöner. geschweifter Bau, ans starken 
ll!lhtlosen Stahlrohren, an sämtlichen Rahmenverbin
dungen innen verstärkt. Beste lnnenlötung. 

Vordergabel: Sehr kräftig gebaut. mit hochmodernem, 
gut vernickeltem Gabelkopi und Enden. 

Lenkstange: Lenker mit Anzugschraube. elegante, 
moderne Form. Au( Wunsch liefere ich jede andere 
form. 

Bremse: Gut und kräftig wirkende Handhebelbremse mit 
leicht auswechselbarem Bremsgummi. 

Emailllerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille mit 
geschmackvnller ßlumenverzierung. 

VernickJung : Alle blanken Teile sind sehr haltbar silber· 
weiß glänzend und fein poliert. 

I retkurbcllager: Vorzüglich bewllhrtes Ooppelglocken-

Jedes "Optima"-fahrrad ist ein 
Musterexemplar vollkommenster 
•• •• Technik. •• •• 

Iager, hervorragend leichter Lauf mit Kugelringen und 
großen Kugeln. Extra schmaler Tritt, Kugellauf in der 
Kettenlinie, gut staubdicht und ölhaltend (s. Beschrei-
bung auf Seite 12). . 

Kette nrad : Sehr elegante Form, mit 36 Zllhnen, ~ . 8"-Tei
lung. f ein vernickelt und poliert. 

Kette: Beste, auf ihre Festigkeit geprüfte Rollenkette, 
6f8"-Teihtng, 3/ 6" breit. 

Ped-ale: Beste ~ununiflilgelpedale. 
Kleidernetz: Gut enggeknüpfte Seidenlrordel, sehr 

vornehm. 
Räder: Größe 28 X 1'·2 , genau zentriert, von größter 

Widerstandsfähigkeit, Vorderrad 32, Hinterrad 36 Ooppel
dickendspeichen. 

Naben: Beste Präzisions-Naben, aus bestgeeignetem 
Material gefertigt, absolut staubsicher und ölhaltend 
mit großen Kugeln in K ugellaufringen. Helmöler. 

Felgen : Vorzüglichste Panzerrippen felgen, innen und 
außen schwarz emailliert, von größter Widerstands· 
fähigkeit. 

Speic hen : Doppeldickendspeichen, gut vernickelt, mit 
gehärteten Nippeln . 
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Schutzbleche : Sehr haltbar, tiefschwarz emailliert, mit 
Ornamenten abgesetzt. 

Pneumatiks : Vorzüglicher .Optima-Extra-Prima•-Pneu
matik, 28 X Jl/2• Elegantes Profil, (1 Jahr Garantie). 

Sattel : Vorzüglicher Damensattel mit vernickeltem Un
tergestell, hellgelbes Ia Lederzeug und Doppelbrücke. 

Werkzeugtasche : Geschmackvolle Form, enthaltend 
dreiteilige Teleskop-Luftpumpe, Reparaturkasten, 
2 Schraubenschlüssel mit Schraubenzieher, Kurbetab
zieher, Putztuch und Oelkanne. 

Uebersetzung: 36)(15=67,2 5,36 m Weg bei ein
maliger Umdrehung. 

Gewicht : Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 
Kettenkasten: Aus durchsichtigem Zelluloid, mit Nickel

rand und -platte, leicht abnehmbar, völlig geschlossen. 

In Qualität, Ausstattung, Konstruktion 
und Preiswürdigkeit ohnegleichen . 



I 

• 

• 

• 
' 

------------ " - -------.-----Meine P r eise 
sind die vorteilhaftesten H. Timmann · ~~";: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------~.,4 
I 

• 

Timmanns ' ' errenra Nr. 20. 
. 

Hoch elegantes, besonders 
' 

stabiles Tourenrad in feinster Ausstattung von leichtem Lauf. 
' In Größe I, II und 111 lieferbar. • 

Dieses elegante Tourenrad ist in bezug auf Qualität, Konstruktion, gediegene, 
zweckenßprechendste Ausstattung nicht zu übertreffen. An Widerstandsfähigkeit, 
Dauerhaftigkeit 1.1nd Stabilität Ist es konkurrenzl9s. Da jeder äußere Luxus bei der 
Ausstattung vermieden worden ist, kann ich diese Maschine als wirklich gutes 
(}ebraucbs-Tourenrad, welches selbst bei Wind und Wetter benutzt werden kann, ganz 
besonders empfehlen. Die verwendeten ~ohmaterialien sowie die Verarbeitung derselben 

ist die denkbar beste, jedes Teilchen ist präzise und mit größter Sorgfalt angefertigt wordea. 
Durch das ganz vorzüglich konstruierte Doppelglockenlager sowie Naben, Kone,11, 
Lagerschalen erhält, dieses Modell einen spielend leichten Lauf, und kann ~ine gleich 
gute Maschine in dieser Preislage von keiner andern Seite angeboten werden. Hervorheben 
möchte ich noch den ganz vorzüglichen, e)\tra großen Kammocksattel, ferner meinen 
erstklassigen, besonders haltbaren .Optima -Extra-Prima•-Pneumat{k (12 Monate Oarantie). 

Ein elegantes, unverwüstliches Tourenrad, konkurrenzlos billig • 

~·····~··············· 
: Ueber 100000 Timmanns " Optima"-Fahr- : 
t rlder und Nähmaschi nen sind 111r Zu- t 
t frledenhelt Im Gebrauch, und spricht diese i 
: außergewöhnlich große Ver&reltung sowie : 
t die atändlg zunehmende Nachfrage nach t 
t ·meinen Fabrikaten am besten fUr die Be- t 

• • 

I 
• • 

I 
• • 

.. .. •• • • •• • 
• 

5JahreG~rantie. . ' I 
• 

Jedem Fahrrad wird ein • 

I Garantieschein beigefügt. 
• 

aus- • 

. : Uebthelt, GOt e und Preiswürdigkelt derselben. : 
Ein Risiko ist vollständig 

I L • geschlossen. • 

-~ ,, 

···~·~~·-~~~-···~····· • • • • • • •• .. • • • 
• 

' 

' 

• 

"Optima" Nr. 20. Sehr stabiles und feines Herrenrad. von hervorragender Gediegen
. . Preis Mk. 86.__..; heit • • • • • • • • • • • • • • II> • • • • • 

Mit " Torpedo"- Freilaufnabe und Rücktrlttbr~mse 
netto mehr Mk. 11.50 Mit " Doppeltorpedo"-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 

zweifacher Uebersetz ung . . • . • . . . • • netto mehr • • I 
'Mit " Universal-Torpedo"- Freilaufnabe mit Rückt r ittbremse Mk 38 . 

Erstklassige Qualität · Moderne Bauart. und vle rfach er Uebersetzung . . • • netto mehr • • • • • • • 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Tourenrades Nr. 20. 
Rahmen: Modernet: schlan.ker, sehr stabiler Bau aus naht

tosen Stahlrohren, hintere Streben gekröpft, verstärkte 
Innenlötung und verstärkte innere Rahmenverbindungen. 

Vordergabel : Kräftig gebaut mit ff. vernickeltem Kasten
gabelkopf, Scheidenenden ebenfalls ff. vernickelt. 

Lenkstange: Moderne Form mit Innenklemme und An
zugschraube. Auf Wunsch liefere ich dieselbe auch 
in anderer Form (siehe Abbildungen au.f Seite 35). Mit 
Vorbau Mk. 1.- Mehrpreis. 

Bremse: Stabile gut wir.kende Handbremse mit auswechsel
barem Bremsgummi. 

Emaillierung: Tiefschwarz hochglänzend und ganz be
sonders haltbar. 

Vernicklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 
vernickelt und poliert. 

M i t eine n1 ,.Optin1a••-Fahrrad sind 
S ie keiner Gefa hr aus gesetzt, Aerger 

u nd V erdruß dan1it zu haben. 

I 

• I 

Tretkurbellager : Gutes staubdicht und ölhaltendes 
Doppelglockenlager mit Kugel ringen' und großen Ku~eln. 
Extra schmaler Tritt, Kugellauf in der Kettenlinie. 
Spielend leichter Lauf, bewährte Konstruktion. Be
schreibung siehe Seite 12. 

Ke t tenrad : Sehr .moderne Form, hochfein vernickelt urld 
poliert, 5/8"-Teilung, SJ16'' breit, mit 48 Zähnen. 

Kette: Beste • ~ ollenkette in 618"-Teilung, 8f16" breit, auf 
Haltbarkeit geprüft. 

Pedale: Gute starke Flügelpedale, ff. vernickelt, mit 
Ia. Kugel!ager und guten Gummi-Einlagen. 

Räder: 28X ll/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 3Q. 
Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr wider· 

' standsfähig. 
Speich t> n : ff. yernickelte Doppeldickendspeichen mit ge

härteten ff. vernickelten Nippeln. 
Felgen: Gute Panzerrippenfelge 28X!I/2, schwarz email

liert. Sehr widerstandsfähig. 
Naben : Aus bestgeeignetem Material gearbeitet von be

währter Konstruktion, mit großen Kugeln in Kugel
ringen, vollständig staubdicht und ölhaltend. Helmöler. 
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Schutzbleche : Leicht abnepmbar, mit starken Streben, 
ff. schwarz emailliert. 

Sattel: Kräftiger Hammock-Tourensattel mit ff. ver
nickeltem Gestell, Ia gelbes Lederzeug. Doppelte 
Brucken, 4 Spiralfedern. Sehr bequem und unverwüstlicb. 

Werkzeugtasche : Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenziehern, ~eparaturkasten, Putztuch und vier
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Pneumat iks : .Optima-Extra-Prima•-Pneumatik, 28Xl1/to 
(12 Monate Garantie). Erstklassige Qualität. 

Uebersetzung: 48XJS:-74,65 5,95 m Weg bei einmaliger 
Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Gewicht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

Tin1n1a nns 

erstklass ige 

,.Optin1a•• • Fahrräder 
sind , 

Oualitätsn1aschinen. 

i 

" 
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------------ ------------
· Gegründet 1862 H.Timmann_· ~e:;: Harald Runge ·Hannover Meine Bedienung 

ist prompt und streng reell 

------------ ------------

Timmanns "Optirna"-Herrenrad · Nr. 21. 
Ein hochelegantes, schneidiges Tourenrad von hervorragender Konstrul{_tion. 

In Größe I, II und III lieferbar. 
Dieses feine, elegante Tourenrad läßt in Ausstattung und vornehmer 

Bauart nichts zu wünschen übrig und ist in bezug auf Stabilität, Dauer
haftigkeit in derselben Preislage von keiner Konkurrenz zu übertreffJ!n. 
Bei der Herstellung dieses Rades ist auf eine elegante, aparte Aus
stattung besonderer Wert gelegt, so daß hier das Feine mit dem Guten 
gepaart ist. Der tiefschwarz hochglänzend emaillierte Rahmen sowie die 
Vordergabel sind mit feinen Blumen-Ornamenten verziert, und erhält 

hierdurch das Rad ein unvergleichlich schönes Aussehen. Der hellgelbe 
Luxus-Tourensattel mit vernickeltem Federgestell trägt ebenfalls zur 
Eleganz bei. Die Maschine ist mit meinem in der Qualität unerreichbar 
dastehenden .Optima-Extra-Prima•-Pneumatik, für dessen Haltbarkeit ich 
eine 12 monatige Garantie übernehme, montiert. Ich bin überzeugt, 
daß dieses feine Tourenrad bei allen Radlern großen Beifall finden wird, 
und kann ich die Anschaffung desselben nicht genug empfehlen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Meine Firma besteht seit 1862, : . ' , . 
: also über 1/ 2 Jahrhundert, und : 
: erfreuen sich meine Fabrikate : • • : lnfotge dervorzOgliehen Qualität : 
• • : größter Beliebtheit Im In- und : 
: Auslande. Das Alter meiner : • • 
: Firma gibt Ihnen Oewähr für : 
• • : eine streng reelle Bedienung. : 
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

"Optima" 

5 Jahre Garantie 1 

Modernes, fein verziertes Herrenrad • • • • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Hochelegant und vornehm. Leicht : 
: im Gewicht. Garantiert leichtester : 
i und geräuschlosester Lauf. i 
• • • • 
: Meinen Versandbedingungen entsprechend, sende : 
: Ich jedes Fahrrad vier Wochen auf Probe. Ent- : 
: spricht dasselbe meinen Kataloganpreisungen : 
: nicht, so nehme Ich es anstandstos z urück und : 
: tausche dasselbe um oder zahle den vollen : 
: Betrag retour. : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

• • • • Preis Mk. 92.-
MJt ,.Torpedo"-Prellaufnabe und Rücktrittbremse 

netto mehr Mk. t 1.50 Mit ,.Doppeltorpedo"·Frellaufnabe mit ROcktrittbremse und 
netto mehr Mk. 24. zweifacher Uebersetzung . . . • . • • • • • 

Erstklassige$ • . Mit "Universal-Torpedo"-Freilaufnabe mit Rilcktrl~tbremse Mk 38 / Reellste 
Fabrikat. 

und vlerfacher Uebersetzung . • • • • • • • ne to mehr • • 
Bedienung. 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Herrenrades Nr. 21. 
Rahme n : Hochmoderner, schlanker, sehr kräftiger Bau 

aus besonders widerstandsfähigen, nahtlosen Stahlrohren. 
!nnentötun.g, sämlliche Rahmenverbindungen innen be
sonders verstirkt. Hintere Streben oval und gekröpft. 

Vordergabel: !(räHig gearbeitet und äußerst widerstands
fähig. Kastengabelkopf mit !nnenlötung, ff. vernickelt. 
Gabelscheiden ff. schwarz emailliert, ff. verziert, Enden 

. vernickelt. 
Lenkstange: Modeme Form mit Innenklemme und 

Anzugschraube. Auf Wunsch liefere ich dieselbe auch 
in anderer Form (s. Abbildung auf Seite 35). Vorbau
lenker Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Gut und kräftig wirkende Handbremse mit aus
wechselbarem Bremsgummi. 

Emaitlierung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille mit 
haltbarer Blumenverzierung. 

Vernicklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 
sehr haltbar vernickelt. 

Tretkurbellager: Vorzügliches, staubdicht konstru-
iertes Doppelglockenlager mit Kugelringen und großen 

Tausendfache AnerKennun
gen aus allen Kreisen. 

• 

Kugeln, absolut staubdicht und ölhaltend, extra schmaler 
Tritt, Kugellauf in der Kettenlinie, spielend leichter 
Lauf. Beschreibung siehe Seite 12. 

Kettenrad: Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 
poliert, 5/ 8"-Teilung, 3/ 18" breit, mit 48 Zähnen. 

Kette: Beste Rollenkette ~ 6/ 8"-Teilung, 8/16" breit, auf 
Haltbarkeit geprüft. · 

Pedale: Gute starke Flügelpedale, ff. vernickelt mit 
Ia Kugellager und guten Gummi-Einlagen. 

Räder: 28 X Jl/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 
36 Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr 
widerstandsfähig. 

Speichen: ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit ge
härteten ff. vernickelten Nippeln. 

.••......•..••.•..•.•.•...•. , .......................... . • • i Für allerfeinstes Material und peinliehst : 
i präzise Arbeit übernehme 5 Jahre : • • 
: Oarantie. : 
• • ........................................................ 
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Felgen: Beste Panzerrippenfelge, 28 X 11 / 1, schwarz 
emailliert. Von größter Widerstandsfähigkeit. 

Naben: Aus bestgeeignetem Material gefertigt, von be
währter Konstruktion, mit großen Kugeln in Kugelringen, 
Kugellager absolut staubdicht und gut ölhaltend. 
Hefmöler. -

Schutzbleche: Leicht abnehmbar mit starken Streben, 
ff. schwarz emailliert mit Blumenverzierung. 

Sattel: Kräftiger Hammock-Tourensattel in Luxus-Aus· 
stattung, mit ff. vernickeltem Gestell und Ia gelbem 
Lederzeug. Sehr bequem. · 

Werkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelka!lne, 
Schraubenzieher, Reparaturkasten, Putztuch und vfer
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Pneumatiks: .Optima-Extra-Prima•, 28X tlk, mit 
12 monatiger Garantie . 

Uebersetzung: 48X18=74,65=5,95 m Weg bei ein
maliger Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Oewlcht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

Der Kenner kauft nur 
.-Opthna ... Räder. 



• 

------------ ------------
Meine Preise 

sind die vorteilhaftesten H. Timmann · ~~~~ lfaraJd Runge 
• 

·Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------

Timinanns '' errenra Nr.22 
Sehr elegantes, besonders sta es und zuverlässiges Tourenrad mit feinster Ausstattung. 

In Größe I, II und 111 lieferbar. 
Eine sehr elegante, vorzügliche und dabei äußerst billige Touren

maschine ist mein Modell Nr. 22. Die hochmoderne Maschine besitzt 
neben der denkbar besten Ausstattung eine geradezu hervorragende 
Stabilität und Zuverlässigkeit. Durch die einfache, aber sehr vornehm 
wirkende Strichverzierung, durch die holzfarbigen, mit schwarzen Doppel
linien verzierten Panzerrippenfelgen erhält dieses Rad ein überaus 
elegantes Aussehen. ,Die Verwendung meines erstklassigen ,.Optima-

Prima"-Rot-Pneumatiks (12 Monate Garantie) trägt ebenfalls noch einen 
großen Teil zur Eleganz bei. Das Material ist das allerbeste; jeder 
Teil, auch der kleinste, ist peinlich sorgfältig und präzise gearbeitet. 
Der wunderbare, spielend leichte Lauf des Rades, hervorgerufen durch 
die ganz vorzügliche Konstruktion des Präzisions-Doppelglockenlagers so
wie allerLagerteile, verdient ganz besondere Beachtung, und bin ich gewiß, 
daß jeder Fahrer dieses Rades seine größte Freude daran haben wird. 

• 
Ein elegantes Tourenrad von außerordentlich leichtem Lauf und größter Stabilität in hocheleganter Ausführung. 
~-······~··········· • • + Sorgfältigste Kontrolle, die in + 
: allen Abteilungen meines Be- : 
t trlebes streng geübt wird, bietet t 

: ~;:ä~:d~~!::· :::eh~:~ w!:~ : 
t Versand kommen. t 

• • •••••••••••••••••••~ e 

• 

I 

5 Jahre Garantie. 

Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

• • • • • • • • • • • • 
• • 

I EinUrteil meiner geschätztenAbnehmer.l 
Bocke lses~ (Holstein). 

• Mit den seit 1904 für mich und meine Kinder be- • 

I

. zogenen .Optima "-Fahrrädern (2 Herrenräder und 

1
. 

1 Damenrad) bin Ich sehr zufrieden. Oie Räder 
laufen leicht, sie sind hal tbar und haben ein 

• schönes, gefälliges Aussehen, so daß ich immer . 

'

• meine Freude daran habe. Ich empfehle Sie ·~ 
überall , wo ich nur kann. 

Hochachtend Hin r ich Averho f, Ortsvorsteher 
• ·--··--

' 

. . 

"Optit11il" Nr. 22. Sehr ·vornehmes, kräftiges Herrenrad voq zuverlässigster Konstruktion Mk. 98.-
" 

Mit "Torpedo"· Freilaufnabe und RUcktrittbremse 
· - netto mehr Mk. 11.50 Mit "Ooppeltorpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 

zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . .• . netto mehr • • I 
•• Mit ~.,·un-iversal-Torpedo"-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse Mk 38 
Moderne Unübertroffene _ . . . netto mehr • • und v~erfacher Uebersetzung . ~ . • . 

. Bau • -art. Q'!ahtat • 
Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Herrenrades Nr. 22. 

Rahmen: Schöner gestreckter, schlanker, hochmoderner 
· Bau aus nahtlosen Stahlrohren, hintere Streben gekröpft, 

verstärkte lnnenlötung. Sehr stabil und haltbar. 
Vordergabel : Kräftig gebaut mit ff. vernickeltem Kasten-

gabelkopf, Scl)eidenenden ebenfalls ff. vernickelt. 
Lenkstange: .Moderne Form mit Innenklemme und An
• zugschraube. Auf Wunsch liefere ich dieselbe auch in 
· anderer Form (s. Abbildung auf Seite 35). Vorbau
Mnker Mk. 1.- mehr. 

.e: Guhyirkende Handbremse mit auswechselbarem 
qJ,$gummt. . 

EmalltTerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille, ganz 
11 b.esonß~f~h~lt~ar mit sehr vornehmen und haUbaren 

"Doppe1-Zfe'rhmen. 
Ytt.§niF.!f}uq.gw A.IIe blanken Teile sind silberweiß glänzend 
t!ffiq fiewb1Jafi9M vernickelt und poliert. 

Die 4~JPyülbP.igkeit meiner Firma 
.~iji.Bf.ltbekannt. 

' 

I 

Tretkurbellager : Bestes Doppelglockenlager, bewährteste 
Konstruktion, absolut staubdicht und ölhaltend mit 
großen Kugeln in Kugelringen, extra schmaler Tritt, 
Kugellauf in der Kettenlinie, daher spielend leichter 
Lauf ohne Seitendruck. Siehe Abbildung auf Seite 12. 

Kettenrad: Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 
poliert, 5/8"-Teilung, 3f 16" breit, mit 48 Zähnen, leicht 
auswechselbar. 

Kette : Beste Rollenkette in •t~"-Teilung, 3fi6" breit, auf 
Haltbarkeit geprüft. 

Pedale: Gute starke Flügelpedale, ff. vernickelt, mit 
Ia Kugellager und guten Gummi-Einlagen. 

Räder: 28 X llf2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 
36 Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr 
widerstandsfähig. 

Speichen: ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit 
gehärteten ff. vernickelten Nippeln. 

Felgen: Allerbeste, äußerst stabile Panzerrippenfelgen, 
28 X 11/ 2, holzfarbig emailliert mit schwarzen Doppel
Zierlinien verziert. 

- '20-

Naben: Beste Konstruktion, aus allerbestem Material 
gefertigt, Lager mit großen Kugeln, absolut staubdicht 
und gut ölhaltend. Helmöler. 

Schutzbleche: Leicht abnehmbar, mit starken vernickelten 
Streben, ff. emailliert, mit schönen Doppellinien verziert. 

Sattel: l(räftiger Hammock-Tourensattei in Luxus· Aus
stattung mit ff. vernickeltem Gestell und Ia gelbem 
Lederzeug. Sehr bequem. 

Werkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
kompletlem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, Reparaturkasten, Putztuch und vier
teiliger Teleskop- Luftpumpe. 

Pneumatiks: ,;Optima-Extra-PrimA~-Rot, 28 X 11/• mit 
12 monatiger Garantie. Estklassige Qualität, sehr hättbar. 

Uebersetzung : 48XI8- 74,65 5,95 m Weg bei ein
maliger Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Gewicht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

"Optima" ist ein Musterrad/ allerersten 
Ranges zu denkbar billigsten Preisen. 

( 

' I 



f 

' 

------------ ------------
------------

Sportartikel 
in reichhaltigster Auswahl Gegründet 1862 H. Timmann · ~~".:: HaraJd_Runge · Hannover ------------

Timmanns" ima"- a rennerNr.24. 
Moderner, schneidiger und zuverlässiger Halbrenner von leichtem Lauf. ( 

In Größe I, II, 111 lieferbar. 
Einen hochmodernen, sehr eleganten, schneidigen, dabei sehr stabilen Präzision ge~rbeitet, vereinigt dieses Rad alle Eigenschaften, die ein guter 

Halb(cnner stellt mein Modell Nr. 24 dar, und läßt schon die Abbildung und erstklassiger Halbrenner aufweisen muß, und kann ich wohl behaupten, 
erkennen, daß es sich hier um eine Maschine handelt, die heute von daß ein vollkommeneres Modell in dieser Preislage von keiner andern Seite 
den jugendlichen Sportsradlern begehrt wird. Die Bauart des Rahmens angeboten werden kann. Die hochfeine Blumenverzierung trägt wesentlich 
ist modern und technisch richtig und infolge der inneren Verstärkungen an zur Eleganz des Rades bei; auch möchte ich den spielend leichten Lauf des-
den Verbindungsstellen von einer ganz außergewöhnlichen Stabilität und selben besonders betont haben. AlsBereifung findet meinganz vorzüglicher 
Bruchfestigkeit. Aus den allerbesten Materialien mit größter Sorgfalt und "Optima-Extra-Prima"-Pneumatik (12 Monate Garantie) Verwendung. 

, Ein in jeder Beziehung vollkommener Halbrenner von außergewöhnlicher Preiswürdigkeit 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Meinen Versandbedingungen : 
: entsprechend, sende icft jedes : 
: Fahrrad 4 Wochen auf Probe. : 
: Entspricht dasselbe meinen : 
: Kataloganpreisungen nicht, so : 
: nehme Ich es anstandslos zu- : 
: rück und tausche dasselbe um : 
: oder zahle den vollen Betrag : 
: retour. : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

:--··--·-·--··--··--· 
I5JahreGarantie.l 
: Jedem Fahrrad wird ein ,. 
I Garantieschein beig~fügt. . 

I. Ein Risiko ist voltständig aus-~· 
geschlossen. 

• 

• 

"Optima" Nr. 24: Ein ganz vorzüglicher, unbedingt zqverlässiger Halbrenner • Preis 

I Mit "Torpedo"-Freilaufnabe und Rücktrittbremse 
netto ~eh~ Mk; 11.50 Mit "Doppeltorpedo"- Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 

zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Leicht und Mit "Universal-Torpedo"- Freilaufnabe mit RUcktrittbremse Mk 38 Modern und vlerfacher Uebersetzung 
schnell. 

. . . . . • . . netto mehr • • und dauerhaft. 

=============== Ausfüht1iche Beschreibung des "Optima"-Halbrenners Nr. 24: 

. 

Rahmen: Hochmoderner, schneidiger, kräftiger Bau aus VernickJung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend Felgen: Allerbeste Panzerrippenfelge, 28XPJ2, schwarZ 
besonders widerstandsfähigen, nalrtlosen Stahlrohren mit vernickelt und poliert. emailliert. Von ~rößter Widerstandsfähigkeit. 

• 

nach vom herabfallendem Scheitelrohr. lnnenlötung. Tretkurbellager: Vorzü~liches, staubdicht undöihaltendes, Naben : Aus allerbestem Material gefertigte Präzisions· 
An den Rahmenverbindungen extra verstärkt. aus allerbestem Material gefertigtes Doppelglockenla~er naben, vorzügliche Konstruktion. Lager mit großen 

Vordergabel: Kräftig gearbeitet und äußerst widerstands- mit großen Kugeln in Kugelringen, extra schmaler Tntt, Kugeln, absolut staubdicht und ölhaltend. Helmöler. 
fähig. Kastengabelkopf mit Innen Iötung, ff. vernickelt, Kugellauf in der Kettenlinie, spielend leichter Lauf ohne Sattel: Sehr guter, extra leichter Rennsattel mit ff. ver-
Gabelscheiden ff. schwarz emailliert, ff. verziert, Enden Seitendruck, bewährte Konstruktion. Beschreibung siehe niekeltern Gestell. 
vernickelt. Seite 12. Werkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 

Lenkstange: Moderne Form mit Innenklemme und An- Kettenrad: Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und komplettem Werkzeug, diversen Schtasseln, Oelkanne, 
zugschraube. Auf Wunsch liefere ich dieselbe auch poliert, 6/8"-Teilung, 3/ 16" breit, mit 48 Zähnen.. Schraubenziehern, Reparaturkasten, Putztuch und vier-
in anderer Form (siehe Abbildung auf Seite 35). Mit Kette: Allerbeste Rollenkette in 5/a"·Teilung, 3/ 16" breit, auf !eiliger Teleskop-Luftpumpe. 
Vorbau Mk. 1.- mehr. Haltbarkeit geprüft. Pneumatiks: ~Optima- Extra- Prima• 28XI'/,, mit 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handbremse mit aus· Pedale: Gute starke Flügelpedale, ff. vernickelt, mit Ia 12 monatiger Garantie. Ganz vorzilgliche Qualität. 
wechselbarem Bremsgummi. Kugellager und guten Gummi-Einlagen. Uebersetzung:48X18== 74,65 = 5,95 m Weg bei einmaligtr 

Emailllerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille, Räder: 28XP/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 
ganz besonders haltbar mit hochfeiner Blumenverzierung. Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr wider· Gewicht: Ca. 13-14 kg in kompletter Ausstattung. 

standsfähig. 

Mit .,Opthnau fahren Sie an\ 
besten. 

• 

Speichen: ff. vernickeHe Doppeldickendspeichen mit ge· 
härteten ff. vernickelten Nippeln. 

Jedes .,Optima"-Fahrrad ein Musterexemplar, in 
Ausführung und Ausstattung unübertroffen. 

. 
21-

Gut fährt. w-er die Marke 
.. Optinla .. fährt. 

" 

• 
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------------Timmanns Nähmaschinen 
sind mustergültig 

. . 

H~Timmann._ · ~~:·: Harald Runge · Hannover 
------------
Neueste Ausgabe 

------------ -----------~· ~ ·- . -

Timmanns" ima"- amenra 
' 

Sehr elegantes und besonders kräftiges Damenrad modernster Bauart. 
In Größe I, II, 111 lieferbar. ' 

Hochvomehm, modern, stabil in Bau und Ausstattung, unbedingt 
zuvirlässig · auch bei größten Anforderungen ist mein Modell Nr. 25. 
Der schön geschweifte, äußerst haltbare Rahmen ist mit hocheleganten 
schlicht vornehm wirkenden Doppellinien verziert. Die Felgen sind 
holzfarbig, mit schwarzen Doppellinien abgesetzt. Das Ganze in Ver
bindung mit der sonstigen, sehr < geschmackvollen Ausstattung macht 
einen durchaus eleganten, hochvornehmen Eindruck. Auch auf eine 

gute, zuverlässige Bereifung habe icb besonderen Wert gelegt, denn 
mein "Optima-Extra-Prima'•-Pneumatik ist von erstklassiger Qualität, und 
gebe ich darauf 12 Monate Garantie. Die Nachfrage nach diesem 
eleganten, preiswerten Modell wird in dieser Saison eine sehr lebhafte sein. 

.._,', ,_,', ',', ,, 

Feinstes Material. 

Für allerfeinstes Material und 
peinliehst genaue Arbeit über
nehme ich 5 Jahre Garantie. 

Hervorragendel{pnstruktion. 
Unübertroifene · ..., , ', 'tC ',,, ', 

' 
Preiswürdigkeit. Elegant, leicht und stabil. 

·'\ Vornehme, mustergültige 
Ausstattung. 

5 Jahre Garantie! I. 

• 

' 

• 

. 
• 

Optima" " . 
Ein in Feinheit, Gediegenheit 
Damenrad . . . . . . . . 

und Preiswürdigkeit 
• • • • • • • • 

unerreichtes 
. . . Preis Mk. 100.-

. . 
Mit "Torpedo"-Frellal!_fnabe und Rllcktrittbremse 

· . netto mehr Mk. 11.50 Mit ,.Doppeltorpedo"-Freilaufnabe mit ROcktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung . . . • • . • • • . netto mehr • • 

' 
. . 

Erstklassige Qualität! 
. Mit .,Universal-Torpedo"-Freilaufnabe mit Rllcktrlttbremse Mk 38 •. Niedrigste Preise~ und vlerfacher Uebersetzung . . . · . • . • . netto mehr "' • 

. 
============.=== Ausführliche Beschreibung meines "Optima"-Damenrades Nr. 25: 
Rahmen: Beide Rohre modern geschweift, aus starken Kette : Vorz!lgliche, auf. ihre Haltbarkelt geprüfte Rollen· Speichen : ff. vernickelte Doppeldickendspelcheu mit gut 

nahtlosen Stahlrohren mit Innenlötung und verstärkten kette, $fs"·Teilung, 8/ 11;' bieit. gehärteten Nippeln. 
Rahmenverbindungen. · Pedale : Sehr gute Gummiflügelpedale. Schutzbleche: Sehr haltbar, tiefschwarz emai!Uert, mit 

Vordergabel : ·stabil gebaut, mit hochmodernem, solid . Kleldernetz : Sehr vornehm wirkendes Kleidernetz aus geschmackvoller Strlchverzierung. 
vernickeltem Gabelkopf und Enden. bester SeidenkordeL Pneumatiks: Vorzüglichste Radbereifung, ,.Optima-Extr.a· 

Lenkstange: Mit Anzugschraube, elegante, moderne Räder: Größe 28XP/~, Vorderrad 32, Hinterrad 36 Doppel· Prima"·Pneumatik. ·12 Monate Garant-ie. 
Form. Auf Wunsch liefere ich jede beliebige ·Form. dickendspeichen, genau zentriert und sehr Widerstands· Sattel: Feiner Damensattel mit bestem vemiekeltem 

Bremse: Out und kräftig wirkende Handhebelbremse fähig. Untergestell. Sehr gut federnd, angenehmer, gesunder 
mit leicht auswechselbarem Bremsgummi. Naben: Vorzügliche leichtlaufende Präzisionsnaben Sitz. Ia Lederzeug. 

Emallllerung: Tiefschwarz und hoch~länzend, ·mit sehr neuester Konstruktion. Lager mit großen Kug~ln, Werkzeugtasche: Elegante Satteltasche, enthaltend vier· 
geschmackvoller doppelter Strichverz1erung. . staubdicht und ölhaltend, aus bestgeeignetetp M-aterial ' teilige:releskop-Luftpumpe,Reparaturkasten, 2 Schrauben· 

Vernlcklung: Alle blanken Teile sind sehr haltbar silber· gefertigt. Helmöler. schlüssel mit Schraubenzieher, Kurbelabzieber, Puu-
weiß glänzend vernickelt und poliert. Felgen: Allerbeste Panzerrippen felgen, von größter Stabili· tuch und Oelkanne. 

Kurbellager: Hervorragend konstruiertes Doppelglocken· tät, ff. holzfarbig emailliert und mit schwarzen Doppel· Uebersetzung: 36X15 67,2 5,36 m Weg \»el ein-
lager. Lager mit großen Kugeln in Kugelringen, staub- Iinien verziert. maliger Umdrehung. 
dicht und ölhaltend, Kugellauf in der Kettenlinie, extra . Gewicht: Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 
schmaler Tritt, daher leichter Lauf. •-- ~-- ·--··---- ~--.- ' ·---· · ·-• Kettenkasten: Hocheleganter Zelluloidkettenkasten mit 

l(ettenrad : Sehr gefällige Form, mit 36 Zähnen, "/8"-'fei· Hochmodernes, leichtes, dabei stabiles elegantem Nickelgestell und Nickelplatte. Sehr vor· 
tung, .fein vernickelt und ·poliert. Damenrad ·in unübertroffener erst- nehm, haltbar und gescbloss_en. 

Tausendfache Anerkennungen aus 
. allen l(reis~n. 

• 
• 

klassiger, hochvollendeter Ausführung. Die Marke .,Optisna•• ist einzig 
Qualität und Ausstattung. 
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------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~e:v·: Harald Runge · Hannover Jeder Auftrag 

wird prompt erledigt ------------ ------------
• 

Aeußere und innere Ansichten der Tretkurbellager • metner "Optima"-fahrräder. 
Von meinem altbewährten Geschäftsprinzip geleitet: 

meiner Kundschaft nur vom Guten das Beste 

so billig wie irgend möglich zu liefern, 

habe Ich keine Milbe und keine Kosten gescheut, um ganz vorzügliche und un
verwüstliche Fahrräder in den Handel zu bringen. Dies ist mir im vollsten Maße 
gelungen, und kann Ich meinen verehrten Abnehmern die auf dieser Seite an
geführten Modelle mit gutem Gewissen als erstklassige und unbedingt zuver
lässige Fahrräder bestens empfehlen. 

Timmanns "Optlma"-Fahrräder sind von hochelegantem Aussehen und 
durchweg musterhaft ausgestattet. Bei der Herstellung habe ich besonderen Wert 
auf Verwendung nur allerbesten Materials und auf präziseste Ausführung bis Ins 
kleinste gelegt. Alle nur denkbaren Verbesserungen und Neuerungen In tech
nischer Hlnsfcht finden sich bei meinen "Optima"-Fahrrlldern, und ist sowohl 
die ~mallllerung wie auch die VernickJung prima prima. 

Die Pneumatiks sind durchweg Erzeugnisse der renommiertesten Gummi
fabriken Deutschlands, und gewähre ich für sämtliche auf obige Fahrräder 
aufmontierten Laufmäntel .utd Luftschläuche 12 bis 15 Monate Oarantle. 

Erstklassige 

Ausfiihrunr. 

• 

• 

Querschnitt des ein
montierten 

Doppelglockenlagers. 

Spielend leichter 
Lauf • 

Prima 

Material. 

-

Eine der Hauptbedingungen fllr das tadellose Funktionieren eines Fahr: 
rades Ist unstreitig ein gutes Tretkurbellager. Dies habe Ich vor allem 
berücksichtigt, und sind meine "Optlma"-Fahrrllder 26 b(s 36 mit dem 
hier näher beschriebenen hervorragenden und unbedingt zuverlässigen 

, Doppelglockenlager neuester Konstruktion versehen. 

Das Glockenlager zu meinen Luxusmodellen 31 bis 36 unterscheidet sich von dem 
bei den Modellen 17 bis 30 zur Verwendung kommenden Olockenlagern Insofern, als 
die Bauart eine besonders leichte, zierliche und hochelegante ist. Im allgemeinen ist 
die Konstruktion außer einigen Verbesserungen und der zierlicheren Bauart dieselbe. 

Oben abgebildetes Doppelglockenlager Ist aus dem vollen Material gearbeitet, mit 
Kugelhaltung und Filzdlchtun~ versehen. Das Oel gelangt durch eine zwischen den 
Schalen befindliche Hülse unmtttelbar in die La~er. Um der Achse des Trettagers einen 
genau zentrischen Lauf zu geben, ist dieses mnen nach Kalibern ausgefrllst. Lager
schalen und Lagerkonen sind aus dem allerbesten Material angefertigt und nach der 
Härtung genau und aufs feinste geschliffen. Die Kugeln sind ebenfalls aus prima Stahl 
hergestellt, auf ihre Festigkeit wieeierholt geprilft und auf lftfXXI mm sortiert. Die Glocken
kurbeln sind aus einem Stilck bestem Stahl geschmiedet und auf Spezialmaschinen 
gefräst. Der Kugellauf Ist derart konstruiert, daß er direkt unter dem Kettenzuge liegt. 
Die auch aus prima Material gearbeitete Achse Ist in die linke Kurbel hydraulisch 
eingepreßt. Oie Ausarbeitung des auf meinen .,Optima"· Fahrrädern an~ebrachten 
Doppelglockenlagers ist derart präzis und gewissenhaft ausgefahrt, daß ein leichter Lauf 
der Räder von Anfang an auf Jahre hinaus garantiert werden kann. 

Die aufmontierten Pedale sind ebenfalls erstklassig und haltbar. Aus vorzüglichem 
Matertal sind auch die verwandten Rollenketten. Diese sind verschledentllch auf Ihre 
Festigkeit geprüft und haben die beliebte Zoll· Teilung. 

Meine sämtlichen Fahrräder liefere Ich ln drei ver-
schiedeneo Rahmenhöhen : 

Größe I, niedrig. Oröße II, mittel. 
Näheres siehe Seite 35. 

Oröße 111, hoch. 

Tretlager für Modell 17, 23, 28, 29. 

• 

• 

Klasse II. 

Eln in Konstruktion unerreichtes, höchst vollendetes Original-Doppelglockenlager 
ist oben abgebildet. Etwas Besseres, Haltbareres gibt es nicht. Das hierzu verwendete 
Material Ist unbedingt erstklassig und die Verarbeitung durchaus präzise und exakt. 
Durch die ganz vorzüglich durchdachte Konstruktion und unübertroffene Ausführung 
erhält das I{ad einen verblüffend leichten Lauf und ermöglicht dem Fahrer, die Tret
bewegungen ohne jede Anstrengung und Ermüdung lange Zeit auszuführen . 

Tretlager für Modell 31, 32, 33, 34 ·und 36. 
Besonders zierlich und sinnreich gebaut. 

\ 

• 

• 

• 

.. 

' 
Klasse I. 

Auf obenstehendes Orlglnal-Doppelglockenlager von höchster Vollendung mache 
kh ganz besonders aufmerksam. Dasselbe wird selbst den allergrößten Ansprüchen 
entsprechen. Die zierliche Bauart, die unverwilsttlche Stabilität und fein durcpdachte 
Konstruktion, das hochelegante Aussehen dieses ganz hervorragenden, unübertrefflichen 
Lagers verdienen volle Anerkennung. Etwas Vollkommeneres existiert nicht, und 
garantiere Ich für unbedingt leichtesten, geräuschlosesten Lauf. 
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------------Timmanns Nähmaschinen 
seit 50 Jahren weltbekannt 

------------
H. Timmann · ~~".:: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------ . 
• • 

"Optima"-Strapazierrad Nr. 17. 
Ein unverwüstliches, unbedingt zuverlässiges Tourenrad, bestgeeignet für den täglichen Gebrauch. In Oröße I, 11 

u. lll lieferbar. 
Ein Gebrauchsrad für die tägliche schonungsloseste Benutzung, bei Wind und 

Wetter, Ist mein t.\odell 17, und bette ich diesem ~ade ganz besondere Beachtung zu 
schenken. Die Konstruktion des ~ades ist die vollkommenste, die Qualität der 
Materialien die allerbeste, die Arbeit ist die sauberste und präziseste, und die Ausstattung 
die gediegenste und zweckentsprechendste. Diese guten Eigenschaften In Verbindung 
mit dem spielend leichten Lauf des ~ades, geben meinem Modell 17 den Anspruch auf 
ein durchaus mustergültiges Strapazierrad, welches selbst den größten Anforderungen 
gerecht wird. Das Rad t rägt die größten Lasten. Die Bauart des ~ahmens sowie 

der Ia Sattel gestatten einen bequemen Sitz des Fahrers, so daß man ohne bedeutende 
Kraftanwendung die größten T ouren auf diesem ~ade zurücklegen kann. Die vor· 
zügliche Bereifung .Optlma•-Strapazler-~eifen trägt zu der Zuverlässigkeit der Maschine 
ebenfalls bei. Dieses so vorz!lgliche Qualitätsrad möchte ich allen Interessenten ganz 
besonders empfehlen; Ich bin sicher, daß jeder Besitzer damit unbedingt zufrieden ist. 
Dieses ~ad kann ich besonders solchen Personen empfehlen, die täglich ohne ~!lckslcht 
auf Wind und Wetter zu jeder Jahreszelt zur Arbeitsstätte fahren m!lssen. 

Ein Strapazierrad im wahren Sinne des Wortes, in Dauerhaftigkeit nicht zu übertreffen . . .. . -· .. ... . 
j 5Ja~reGarantie. ~ 
: Jedem Fahrrad wird ein I I Garantieschein beigefügt. : 

.
1 

Ein Risiko ist voltständig aus-~ 
geschlossen. 

• • . --.. --·--· __ .. __ .. --· • E i n Musterrad, in Qualität 
unübertroffen • 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
So schreibtmir meine Kund-

schaft: 
.... ich habe ein .Optima•-~ad 

von Ihnen, welches schon 5 Jahre treu 
seine Dienste leistet, und spreche ich 
Ihnen für die gute Be!lienung meinen 
besten Dank aus. 

gez. Klaas Schmldt in Sch. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

{ 

.J 

"Optima" Nr. 17. Ei_n Qualitätsrad allerersten Ranges in solider, haltbarster Ausstattung 
Preis Mk. 98.-

Mit ,.Torpedo"- Freilaufnabe und Rücktrittbremse mit Rücktrittbremse und Mk. 11.50 Mit .,Doppeltorpedo"-Frellaufnabe 
netto mehr zweifacher Uebersetzung . . . • • . Mk. 24. I netto mehr . • . . -

Unbegrenzte 
. Mit .,Universal-Torpedo" -Frellaufna be mit Rücktrittbremse Mk 38 Feinstes 

und vlerfacher Uebersetzung . . . . . . . . netto mehr • • Haltbarkeit • Material. . 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Strapazierrades Nr. 17. 
Rahme n : Moderner, extra starker und doch gefälliger 

Bau aus starken nahtlosen Stahlrohren, hintere Streben 
gekröpft. lnnenlötung, sämtliche ~ahmenverbindungen 
fnnen extra verstärkt. 

Vo rdergabel : Extra kräftig gebaut, von großer Wider
standsfähigkeit, mit starkem,, gut vernickeltem Kasten
gabelknopf, Scheiden ff. schwarz emailliert. 

Le nkstange : Moderne Form mit Innenklemme und An
zugschraube, extra stark vernickelt. Auf Wunsch liefere 
ich dieselbe auch in anderer Form (siehe Abbildungen 
auf Seite 35). Vorbau-Lenker Mk. 1.00 mehr. 

Bremse: Kräftige, vorzüglich wirkende Handbremse mit 
auswechselbarem Bremsgummi. 

Ema lllierung: Tief schwarz, hochglänzend und ganz 
besonders haltbar. . 

VernickJung : Alle blanken Teile sind extra stark 
silberweiß glänzend vernickelt und poliert. 

Tretkurbellager: Extra stark-es, absolut staubdichtes und 
ölhaltendes Original-Doppelglockenlager, von vorzüg-

Erstklassige Qualität bei soliden, 
reellen Preisen. 

• 

Iiehster Konstruktion mit zwei !lbergreifenden, leicht 
abnehmbaren, sehr starken Glockenkurbetn. Extra 
schmaler Tritt, Kugellauf in der Kettenlinie, daher un
gewöhnlich leichter, ruhiger Lauf. Kugeln extra groß in 
Kugellaufringen. 

Kettenrad : Sehr moderne Form, extra stark, gut ver
nickelt und poliert, 6J8"-Teilung, 8/ 16" breit, mit 48 Zähnen. 

Kette : Allerbeste sehr kräftige ~ollen kette in %"-Teilung, 
3 / 16" breit, auf Unstreckbarkeit geprüft. 

Pedale : Gute, starke Gummiklotzpedale, vernickelt, mit 
Ia Kugellager. Leichter Lauf garantiert. 

Räder : 28Xl1/ 2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 sehr 
starken Tangentspeichen, genau zentriert und äußerst 
stabil. 

Speichen: ff. vernickelte starke Tan~entspeichen mit 
starken gehärteten, ff. vernickelten Ntppeln. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • : : Die BereHung meiner .,Optlma"-Fahrrlider : : 
• • • • : : • •• Ist außerordentlich gut und dauerhaft • •. : : 
• • • • ........................................................ 
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Felgen : Sehr starke Panzerrippen felge, 28Xl 1 /2> allerbestes 
Fabrikat, von größt. Widerstandsfähigkeit, schwarz email I. 

Naben : Sehr Jeichtlaufende, absolut staubdichte und öl
haltende, aus bestgeeignetem Material gefertigte Präzi
sionsnaben bester Konstruktion, aus dem vollen Stück Stahl 
gedreht, mit Kugellaufringen großen Kugeln. Helmöler. 

Schutzbleche: Leicht abnehmbar, mit starken Streben, 
extra haltbar emailliert. 

Sattel : Extra starker, unverwüstlicher Schienensattel mit 
schwarz emallliertem Fcdergestell. 

Werkzeugt asche : Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, ~eparaturkasten, Putztuch und vier
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Pneumatiks : . Optima- Prima•-Strapazierreifen, 28Xll t, •. 
15 Monate Garantie. Vorzügliche Qualität. • 

Uebersetzung: 48Xl8-74,65 5,95 m Weg bei einmaliger 
Umdrehung. Auf Wunsch größer orter kleiner. 

Gewicht : Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 

Kenner kaufen nur .,Optisna ... 
Fahrräder. 

• 

• 

• 

• 



------------- -----------
G egründet 1862 H. Timmann · ~~r::: Harald Runge : Hannover Vom Guten das Beste 

zu vorteilhaften Preisen ------------------------
" Optima"-Oeschäfts- und -Militärrad Nr. 23. 
Extra starkes, solid gebautes, unbedingt zuverlässiges Fahrrad von bewährtester Konstruktion. In den Größen I, II, 111 lieferbar . . 

Das hier offerierte Geschäftsrad Ist b~züglich seiner Stabilität, Ausstattung und vor 
allem seines Preises wegen unübertroffen. Jeder Geschäftsinhaber spart viel Geld und 
Aerger, wenn er sich zu der Anschaffung meines unbedin~t zuverlässigen Geschäfts
und Militärrades entschließt. Bei der Zusammensetzung d1eses Rades ist besondere 
Rücksicht darauf genommen, daß es sich hier um ein Strapszierrad handelt, welches 
die größten Anforderungen, die man überhaupt an ein Fahrrad stellen kann, aushalten 
muß. Das verwendete Material ist das allerbeste; alle Teile sind besonders stark und 
solid gebaut. Die Verarbeitung ist bis in die kleinsten Details peinliehst genau und 
präzise; bessere Arbeit kann nicht geleistet werden. Das erstklassige, vorzüglich be-

währte Doppelglockenlager sowie die Naben usw. sind von hervorragender Konstruktion 
und ist hierdurch trotz der sehr schweren Bauart des Rades ein ruhiger, spielend leichter 
Lauf gewährleistet. Der Fahrer kann das Rad täglich lange und anstrengend fahren, 
ohne leicht zu ermüden. Die Emalllierung und Vemicklung ist extra gut und verstärkt, 
daher vollständig wetterfest. Das Rad kann ohne Rücksicht auf Wind und Wetter zu 
jeder Jahreszeit benutzt werden. Der Sattel ist extra stark gebaut, sehr bequem und 
haltbar. Als Bereifung findet mein unverwüstlicher .,Optima· Prima"- Gebirgsreifen 
(15 Monate Garantie) Verwendung. 

5 JahreGarantie. 
• 

Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollstänqig aus
geschlossen. 

"Optima" Nr. 23. 

Dieses Rad liefere 
ich mit Gepäck
träger ohne Mehr-

berechnung. 

Eine Qualitätsmaschine allerersten Ranges, in 
zu übertreffen • • • • • • • • • • • • 

Vorzüglich geeignet als Militär-, Ge
schäfts-, Post-, Polizei- und Beamten
rad sowie für Kassen- und Post-

boten usw . 
Ueber 100 000 Timmanns "Optima" - Fahrräder und -Näh
maschinen sind zur Zufriedenheit Im Gebrauch, und spricht 
diese außergewöhnlich große Verbreitung sowie die ständig 
zunehmende Nachfrage nach meinen Fabrikaten am besten 

fUr die Beliebtheit, GUte und Preiswürdigkelt derselhen. < 

. 
•• 

"'" ~ ~- ) 
.".-_;.t,O· ... ~ 

Dauerhaftigkeit nicht 
. . . . . . Preis Mk. 108.-

. 
Mit ;, Torpedo"- Freilaufna be und Rücktrittbremse Mk. t 1.50 Mit , .Doppeltorpedo" - Freila ufnabe mit Rücktrittbremse und Mk. 24. netto mehr - z we ifacher Uebersetzung . • • . • • • • • . netto me hr 

. 
Mit "Universal-Torpedo"- Freilautnabe 

Aeußerst stabil! 
mit Rücktrittbremse Mk 38 

Unbegrenzte Haltbarkeit! und v lerfacher Uebersetz ung . . . . . . . . netto m ehr • • 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Geschäfts- und -Militärrades Nr. 23. 
Rahmen : Extra stabiler, moderner, gefälliger Bau aus 

extra starken, nahtlosen Stahlrohren, hintere Streben 
~ekröpft. Innenlötung, sämtliche Rahmenverbindungen 
mnen extra verstärkt. 

Vordergabel : Extra kräftig gebaut, von höchster Wider
standsfähigkeit, mit starkem, gut vernickeltem Kasten
gabelkopf. Scheiden ff. schwarz emailliert. 

Lenkstange: Moderne Form, mit Innenklemme und An
zugschraube, extra stark vernickelt. Auf Wunsch liefere 
ich dieselbe auch in anderer Form (siehe Abbildungen 
auf Seite 35). Vorbaulenker Mk. 1.- mehr. 

Bremse: Vorzüglich wirkende, sehr kräftige Handbremse 
mit auswechselbarem Bremsgummi. 

Emallllerung: Ganz besonders haltbare, tiefschwarz 
hochglänzende Emaille. 

Vernicklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 
extra stark vernickelt und poliert. 

Tretkurbe llag e r : Bestes Original-Doppelglockenlager von 
vorzüglichster extra starker Konstruktion mit 2 über
greifenden sehr festen GlockenkurbeJn. Kugeln extra groß 

"Optima" altrenommierte Marke 1 •• 

• 

' 

in Kugelringen, absolut staubdicht und ölhaltend. Extra 
schmaler Tritt, Kugellauf in der Kettenlinie, daher 
spielend leichter Lauf ohne Seitendruck. 

Kettenrad : Sehr moderne Form, extra stark, hochfein 
vernickelt u. poliert. 5/8"-Teilung, 3fi6" breit, mlt48Zähnen. 

Kette: Allerbeste, sehr kräftige Rollenkette in &J8"-Teilung, 
3f1~" breit, auf Unstrcckbarkelt geprüft. 

Pedale: Kräftige. breite Gummiklotzpedale von vorzüg
licher, leichtlaufender Konstruktion mit Ia Kugellager. 
Garantiert leichter Lauf. 

Räder : 28XP/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 kräf
ti~en Tangentspeichen, genau zentriert und sehr 
Widerstandsfähig. 

Speiche n : ff. vernickelte starke Tangentspeichen mit ge
härteten, ff. vernickelten Nippeln. 

Fe lgen : Extra starke Panzerrippenfelge 28XI5/ 8, schwarz 

Auf Wunsch liefere ich das Geschäftsfahrrad .Optima• 
Nr. 23 auch mit Firmentafel ohne Firmenaufschrift bei 
einem Mehrpreise von Mk. 4.- , die dreizellige beider
seitige Firmenaufschrift kostet außerdem noch Mk. 7,50 
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emailliert, allerbestes Fabrikat von größter Widerstands 
fähigkeit. 

Naben : Unübertreffliche Konstruktion. Aus allerbestem 
Material gefertigte Präzisionsnaben. Lager mit großen 
Kugeln und Helmölem. Sehr leichtlaufend, absolut 
staubdicht und ölhaltend. 

Schutzbleche : Extra stark, haltbar emaUiiert, leicht ab
nehmbar, mit starken Streben. 

Sat tel : Kräftiger. extra großer und starker Hammock
Tourensattel mit schwarz emailliertem Federgestell. 
Sehr bequemes Sitzen. 

Werkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, Reparaturkasten, P utztuch und vier
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

P neumat iks: "Optima-Prima"-Gebirg_sreifen.. 28Xl'f8, mit 
15 Monaten Garantie. Vorzügliche Qualität. 

Uebersetzung: 48XJ8 74,65==5,95 m Weg bei ein
maliger Umdrehun~. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Oewlcht : Ca. 16 kg 10 kompletter Ausstattung. 

•• ••• Unverwüstlich im Gebrauch! 



------------ ------------• 
Meine Firma 

besteht seit 50 Jahren H. Timmann · ~~~-.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------
Timmanns ,, Optima"-Tourenrad Nr. 29. 

Vornehmes, modernes Herrenrad in unübertrefflicher Eleganz und 
In Größe I, II und 111 lieferbar. 

Haltbarkeit. 

Bei diesem Modell habe Ich auf eine dauerhafte, widerstandsfähige reflektiert, nur empfehlen. Wohl selten gibt es eine Maschine, 
Bauart, auf eine extra gute, unbedingt erstklassige Ausstattung ganz beson· die Vollkommenheit der Konstruktion, Bruchsicherheit in der 
deren Wert gelegt, jedochistjeder Luxus vermieden. In bezugauf Qualität, Bauart und Vorzüglichkeit des Materials so in sich vereinigt. 
Konstruktion kann von keiner Seite Besseres geboten werden. Das ver· Die Maschine genügt den stärksten Anforderungen, trägt die größten 
wendete ausgesuchte Material ist erstklassig und die Verarbeitung des- Lasten. Ganz besonders möchte ich auch den spielend leichten Lauf 
selben bis in die kleinsten Einzelteile peinlich sorgfältig und genau; hervorheben, ferner verdient der kräftige, unverwüstliche Schienensattel 
Besseres kann nicht geleistet werden. Ich kann dieses Modell jedem sowie mein zu dem Rade verwendeter "Optima-Prima·Extra·Stark·· 
Tourenfahrer, welcher auf ein widerstandsfähiges, unverwüstliches Rad Pneumatik (15 Monate Garantie) ganz besondere Beachtung. 
·--··--.. --.. --.. --.. --. • • 

5JahreGarantie. 
Jedem Fahrrad wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. 

• • ·-- .. --··-- .. --··--··--· 

"Optima" Nr. 29. 

In Qualität und 
Preis unübertroffen. 

Ein hochelegantes, 
Herrenrad . . . 

modern ausgestattetes 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

I Für allerfeinstes Material und I 
. leichtesten Lauf übernehme . 
• • 

I 5 Jahre Garantie. I 
----

: Meine Firma besteht seit 1862, also : 

I über t(: Jahrhundert, und erfreuen sich I 
meine t~abrlkate in folge der vorzüglichen 

• QualltAt größter Beliebtheit Im In- und • 
• Auslal\de. Das Alter meiner Firma • 

I gibt Ihnen Oewähr für eine streng I 
reelle Bedienung. 

" __ " __ , ·--.. --·· 

Strapazier
. . Preis Mk. 105.-

Mit "Torpedo"-Frellaufnabe und ROcktrittbremse Mk 1 1 50 
netto mehr • • 

Mit ,.Doppeltorpedo"- Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 _ 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Unverwüstlich Mit ,.Universai-Torpedo"-Frellaufnabe mit ROcktrittbremse Mk 38 Unerreichte 
iDl Gebrauch. und vlertacher Uebersetzung .•. .••• • netto mehr • • Ausführung. 

Ausführliche BeschreibunR: des "Optima"-Herrenrades Nr. 29. 
Rahmen: Hochmoderner, schön gestreckter, schlanker Tretkurbetlager: Hervorragendste Konstruktion mit Schutzbleche: Tiefschwarz hochglänzend emailliert. 

Bau aus nahtlosen, bruchsicheren Stahlrohren, hintere zwei abergreifenden Glockenkurbeln, leicht zerlegbar, Sattel : Eleganter, hochfeiner Hammock·Sattel mit ff. ver· 
Streben gekröpft, Innenlötung mit innen verstärkten Kugellager mit großen Kugeln in Kugelhalteringen, nickeltem Federgestell. · 
Rahmenverbindungen. absolut staubdicht und ölhaltend. Kugellauf in der Werkzeugtascbe : Aus starkem Leder gearbeitet mit 

Vordergabel: Kräfflg gebaut mit ff. vernickeltem Kasten- Kettenlinie, schmaler Tritt, daher spielend leichter Lauf. komplettem Werkzeug, diversen Schlilsseln, Oelkanne, 
gabelkopf, Scheiden ebenfalls ff. vernickelt. Kettenrad: Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und Schraubenzieher, Reparaturkasten, Putztuch und vier· 

Lenkstange: Moderne Form, Innenklemme und Anzug· poliert, %"·Teilung, 1/ 18" breit, mit 48 Zähnen. teiliger Teleskop·Luftpumpe. 
schraube. Auf Wunsch jede andere Form. Vorbaulenker Kette : Allerbeste Rollenkette in 1/s"· Teilung, 1/te" breit, Pneumatiks : .Opllma·Prima·Extra·Stark" (15 Monate 
Mk. 1.- mehr. auf Haltbarkelt geprüft. Garantie) 28Xl'l .. 

Bremse: Gutwirkende Handbremse mit auswechselbarem Pedale : Gute starke FIOgelpedale, ff. vernickelt mit Uebersetzung: 48X18_ 74,65)(5,95 m Weg bei ein· 
Bremsgummi. Ia Kugellage! und guten Gummi·Einlagen. 

Emallllerung: :rtefschwarz hochglänzende Emaille. Räder : 28 X P/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit maliger Umdrehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 
Vernicklung': AU~ blanken Teile sind silberweiß glänzend 36 Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr Oewlcht : Ca. 15 kg in kompletter Ausstattung. 
. prima vernickelt und poliert. widerstandsfähig. 

: ., ~ . Speichen : ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit 
D- , , .: , ,_. , , ..., L- , , .. , , L-CJ gehärteten ff. vernickelten Nippeln. 

Durch die unübertroffene Dauerhaftigkeit, Felgen : Bestbewährte Präzisions Doppelhohlstahl felgen, 
tiefschwarz und hochglänzend emailliert. 

moderne Bauart, hochvornehme Ausstattung Naben: Aus bestgeeignetem vollem Stück Stahl gedrehte 
und den spielend leichten Lauf haben meine: Präzisionsnabe, neueste Konstruktion, leichtlaufend, 
"Optlma"-Fahrrllder einen Weltruf erlangt. ölhaltend und staubdicht, Lager mit Kugellaufringen 

Or ' , w, ' _, ' , ' _, ' _, ' · ...Q und großen Kugeln. Helmöler. 
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D-' , ' , ' " 
Für beste Bedienung birgt 
der gute Ruf meiner Firma. 

Q-7 ' , ' , ., ' , ' , ' , '-0 
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------.--------~------------------------------------------------~~~----------------------~ ------------Optima-Extra-Prima 
der haltbarste Pneumatik Gegründet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. Harald Runge · Hannover 
------------- ------------
Timmanns '' ima"- err.enra Nr. 28. 
Hochmodernes, sehr elegantes, feines Herrenrad von spielend leichtem Lauf. 

• In Größe I, II und III lieferbar • 
Alles was ein Radler von einem erstklassigen Herrenrad verlangen kann, sei es 

in bezug auf Qualität, Ausstattung, Eleganz oder Lejstungsfähigkeit, findet man ln diesem 
an Vollkommenheit nicht zu übertreffenden Modell verWfrklicht Alle Errungenschaften 
der modernen Fahrradtechnik haben bei der Konstruktion dieses Rades Verwendung ge
funden. Es Ist in erster Linie für solche Radler bestimmt, die beim Kauf eines Rades 
nicht nur auf die Zuverlässigkeit, sondern auch auf Eleganz und Ausstattung Wert legen ; 
in dieser Hinsicht entspricht dieses Rad selbst den größten und verwöhntesten An-

sprüchen I Die Bauart dieser Maschine Ist von seltener Schönheit, alle Teile sind 
peinliehst sorgfältig und exakt bis ln die kleinsten Einzelteile ~earbeitet, und habe 
ich besonderen Wert auf leichtes Gewicht gelegt, ohne hierbet die Zuverlässigkeit 
der Maschine zu verringern. Ich sage nicht zuviel, wenn ich dieses, mit hoch
eleganten Zierlinien versehenes, mit holzfarbigen Präzisions- Doppelhohlstahl feigen und 
roten Pneumatiks ausgestattetes Herrenrad als ein .Musterexemplar deutscher Fahrrad
technik bezeichne. 

•••••••••••••••••••••••• • • : 5JahreGarantie. : • • • • Elegant, leicht und stabil. • 
: Garantiert spielend : 
: leichter Lauf. : 
• • • ••••••••••••••••••••••• 

Ein Meisterstück 
deutscher 

Fahrradtechnik. 

Ein Qualitätsrad allerersten 
Ranges, unübertroffen in Aus

führung und Ausstattung. 

0 .... ' ' ' J' ... Q .. ' ,...D..,. ' I ' ,._D 

Unerreicht hochvollendete 
Ausführung . 

Erstklassig in Qualität. 

• 

"Optima" Nr. 28. Sehr feines, hochelegantes Herrenrad in modernster Ausführung Preis Mk.115 .. -
Mit "Torpedo"- Freilaufnabe und Rück trittbrems e 

netto mehr Mk. 11.50 Mit .,Doppeltorpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung • . . . . . . . . . netto mehr • • 

' 

Erstklassige Mit .,Universal-To rpedo" - Freilaufnabe 
und vlerfacher Uebersetzung . . . . 

mit Rückt r ittbremse Mk 38 
. . . . netto mehr • • Mustergültige 

Ausführun • Qualität. 
Ausführliche Beschreibung des "Optima" Herrenrades Nr. 28. 

g 

Ra h men : Schöner, langgestreckter Bau aus bruchsicheren 
nahtlosen Stahlrohren. lnnenlötung, mit verstärkten 
inneren Rahmenverbindungen. 

Vordergabel : Sehr widerstandsfähig mit neuen ff. ver
nickelten Gabelkopfenden. 

Lenks tange : Mit kurzem Vorbau, Innenklemme und 
Anzugschraube. 

Bremse: Kräftig wirkende Handbremse mit auswechsel
barem Bremsgummi. 

Emalllle rung : Tiefschwarz hochglAnzende Emaille, mit 
silbernen Zierlinien versehen. 

Vernicklung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend 
Ia vernickelt und poliert. 

Tretkurbellager : Bestes leicht zerle~bares Doppelgtocken-
. Iager, hervorragendste Konstruktion. Kugellager mit 

großen Kugeln in Kugelhalteringen, absolutstaubdicht und 
öl haltend mit 2 übergreifenden Glockenkurbeln. Kugellauf . 

Tausendfache 
Anerkennungen 

in der Kettenlinie, daher spielend leichter Lauf. 
Kettenrad : Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 

poliert, 6/ 8' '-Teilung, 8/ 18" breit, mit 48 Zähnen. 
Kette : Allerbeste Rollenkette in 6J1"-Teilung, '/14" breit, auf 

Haltbarkeit geprüft. 
Pedale : Gute starke Flügelpedate, ff. vernickelt, mlt 

Ia Kugellager und guten Gummi-Einlagen. 
Räder: 28XP/to Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 Doppet

dickendspeichen, genau zentriert und sehr widerstands
fähi . 

Speic~en : ff. vernickelte Doppeidickendspeichen, mit ge
härteten ff. vernickelten Nippeln. 

Felgen : Bestbewährte Präzisions- Doppelhohlstahlfelgen, 
holzfarbig emailliert, mit schwarzen Doppellinien ver
ziert, 28~11/~. 

Meine altrenommierte Firma besteht 
bereits über 50 Jahre, und lege ich 
großen Wert darauf, jeden Abnehmer zur 

größten Zufriedenheit zu bedienen. 

y -Z7-

Naben : Prllzisions-Naben neuester Konstruktion, aus dem 
vollen Stück Stahl gedreht, lelchtiaufend, öihaltend und 
staubdicht, Lager mit Kugellaufringen und großen Kugeln. 
Helmöler. 

Schutzbleche : Holzfarbig emailliert, mitschwarzen Doppel
linien verziert. 

Sattel : Eleganter, hochfeiner Polstersattel mit ff. ver
nickeltem Federgestell. 

Werkzeugtasche : Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, Reparaturkasten, P utztuch und vier
teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Pneumatiks: .Optima- Extra- Prima• Rot, (12 Monate 
Garantie) 28Xil/~ 

Uebersetzung: 48 18 74,65=5,95 m Weg bei einmaliger 
Umdrehung. Auf unsch größer oder kleiner. 

Oewlcht :, Ca. 15 kg in kompletter Au.sstattung. 

Der Kenner kauft nur 
Optisna-Fahrräder. 

• 
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------------ ------------Meine Uhren 
sind erstklassige Qualitäts

fabrikate H. Timmann · ~~r:;: Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe 

------------ ------------
Torpedo-freilaufnabe mit Rücktrittbremse. 

Weltbekannt als bester existierender Freilauf. 

Vorzüge dieser Nabe sind: 
1. Elegante, zierliche Form. 
2. Leichtes Gewicht. 
3. Unerreicht einfache Konstruktion, 

äußerst wenig Teile, so daß Störungen 
ausgeschlossen sind. 

4. Absolut sicher und sanft wirkende 
Bremse .mit selbsttätiger Auslösung, 
selbst bei Pedal-Abstieg und stärkster 
Inanspruchnahme. 

5. Sofortiger weicher Antrieb, ohne 
toten Gang. 

6. Spielend leichter Lauf. 
7. Idealer, friktionsloser Freilauf 

auf zwei Kugellagern. 
8. Verwendung eines hervorragenden 

Materials. 
9. Vorzügliche Härtung aller bean

spruchten Teile, wodurch die Ab
nutzung auf das Geringste reduziert 
ist. 

10. Feinste Präzisionsarbeit fördert den 
leichten Lauf der Kugellager. 

Nr. 34. Preis pro Stück lose . • • . • • . • . Mk. 15.-
• 

I Millionen im Gebrauch. I 
------------------------------------------------------------------.. 

Doppel- Torpedo- freitaufnahe 
. . 

mit zwei während der Fahrt auswechselbaren 
Uebersetzungen, Freilauf und Rücktrittbremse. 

Die Nabe stellt ein Wunderwerk moderner ·l>räzisionsarbeit sowohl in 
Konstruktion als auch in Ausführung dar. Jeder einzelne Teil ist aus 
erstklassig bestgeeignetstem Material hergestellt und wird mittels besonders 
sinnvoll eingerichteter Prüfapparate auf Genauigkeit und Haltbarkeit viel-

facher, schärfster Kontrolle unterworfen. 
Die ' höchste Vonendung und die größte Leistungsfähigkeit eines Fahr
rades wird erreicht durch den Einbau einer Doppel-Torpedo-Freilaufnabe. 
Auf Wunsch statte ich jedes be.i mir.:, bestellte Fahrrad mit dieser hervor
ragenden Freilauf-Einrichtung aus und berechne hierfür nur Mk. 24.-

. inkl. Montagespesen. 

N 33 Doppel-Torpedo-Freilaufnabe mit zwei Geschwindigr. . keiten, Freilauf- und Rücktrittbrems~. Mk. 22.50 
lose . . . . . . . . . . . . . . . Prets 
---- ...... -------~--------------------------·--------- ------------------

Universal-Torpedo- freitaufnahe 
-

mit vierfacher Uebersetzung, 
Freilauf und Rücktrittbremse. 

... --.. --:- .. - - .. --····--.. -- .. ·--··--··--.. --··: • • den\ 1 
I 
• 

j Das Neueste und Vollkonlß).enste aut: 
I Gebiete der Nabentechnik ~ 
• • • ... --··--··--··--····--··- -····--··--··--·· ... - -
Je nach Art des Geländes können vier verschiedene Uebersetzungen in Anwendung gebracht 
werden, ohne daß bei deren Auswechslung ein Abs!eigen vom Rade nötig wird. Der 
Uebersetzungswechsel erfolgt lediglich durch Umschaltung. Zudem bietet die Nabe bei 
j eder Uebersetzung, Freilauf und Rücktrittbremse, so daß sich also mit einer einzigen Nabe 

12 Funktionen====== 
betätigen lassen. - Die Vorteile, welche diese Nabe bietet, sind geradezu verblüffend. 
Selbst der ältere Radler, welcher den Anstrengungen seines früher so beliebten Sportes 
nicht mehr gewachsen ist, überwindet jetzt jede Oelände s chwlerlgkelt und Oe~enwind 
mit dieser vollendeten Nabe, Der junge Radler nimmt die steilsten Berge mit Leichtigkeit 
und erhöht in der Ebene seine Schnelligkeit durch Anwendung einerhöheren Ueb ersetzung. 

Beispiel bei 77 normaler Uebersetzung: 
I. Uebersetzung . . 46 = 3,7 m 

11. Ueb~rsetzung . . 57 = 4,6 m zurfickgelegter Weg bei einer 
111. Uebersetzung . . 77 = 6,1 m Umdrehung. 
JV. Ueberset:4ung .. . 101 = 8,1 m 

Die Universai-Torpedonabe besitzt die bei der Torpedonabe beliebte s icher e Rücktritt
bremse und den Idealen leichten Freilau f. Die Nabe dreht sich nur auf Kugelre lhen , 
welche durch die rühmliehst bekannten· "Sach slager " gebildet werden, und den aller-

leichtesten Lauf gewährleisten. 
Universal-To rpe do Ist eine Universalnabe in des Wortes wahrstem Sinne und kann 

jedem Radfahrer aufs wärmste empfohlen werden. 

I Das Beste, was existiert. J 
Nr 2320 Universal-Torpedo-Freilaufnabe mit vierfacherUeber-

• • setzung, Freilauf u. Rücktrittbremse. Mk 38 
Preis pro Stück lose . . . . . . . . . . . • • 

.... , ' , ~ --? ' , ' _.., ' __,. ~ _ , ' ., ' _, ' , ' _, ' , ' __, ' , ' _.., ' __, ' _, ' , _ , _, ' , ~ _,. ' , ' -

Timmanns "Optima" - Fahrräder sirid erstklassige Qualitätsmascbinen. 
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------------- ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~~·.- Harald Runge · Hannover Timmanns Nähmaschinen 

genießen Weltruf ------------ - ~ ------------
• 

• ima"- • tne ennmasc • 

• '' Hochmodern, unbedingt zuverlässig und wunderbar leichtlaufend. • 

In Größe I, II und 111 lieferbar. 
Diese extra feine, hochvollendete, nach den neuesten Errungenschaften hervorragender Fachleute sind bei der Konstruktion berücksichtigt. Die 

der modernen Fahrradtechnik konstruierte Rennmaschine für Straße und Renn- Zusammensetzung dieser Rennmaschine ist hochvollendet und technisch voll-
bahn steht in bezugauf Leichtigkeit, Stabilität, Feinheit und Genauigkeit der kommen richtig. liochelegant, leicht, schnell und unbedingt zuverlässig -
Ausführung, Elegani und wunderbar leichten Lauf auf der höchsten Spitze des sind die hervorragenden Eigenschaften dieses Renners. Sportsleute, welche 
Erreichbaren. Etwas Besseres gibt es nicht! Die jahrelangen Erfahrungen diese Maschine einmal benutzt haben, werden sie nur ungern wieder missen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• . - . 
: Leicht im Gewicht, : • • 
i stabil und zuver- i 
• • 
i lässig, spielend i 
• • 
: leichter Lauf. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • . . 

5 Jahre Garantie 
für allerfeinstes Material 

und beste Arbeit. 

-

•••••••••••••••••••••••• • • • • • Eine Rennmaschine, wie • 
• • • sie sein muß. Unübertroffen • • • • in Qualität und • • • • . Ausführung. • • • • • -~··················~··· 

~~~~~e--:·=· ....... ~-.,.:-~ 
-· 

Optl·ma" Nr 36 Schneidigste und eleganteste Rennmaschine 
'' • • und Ausführung . . . . . . . . . . . 

in unübertroffener Stabilität 
. . . . . . . Preis Mk.llO.~ 

' • 

Optima" Nr 37 Dieselbe Rennmaschine mit allerbesten Original-Holzfelgen 
" • • minium-Felgen und Ia Drahtreifen (siehe unter Beschreibung). 

oder Alu
Mehrpreis Mk. 15.-

Mit "Torpedo"- Fre llaufnabe u nd Rücktrittbremse 
- netto m ehr Mk. 11.50 Mit " Doppe lto rpedo"- Freilaufnabe m it Rück trittbremse und Mk 24 

z weifache r Ue bersetz ung . . . . . . . . . . netto mehr • • 

Allerbeste Mit " Universal-Torpe do"- Freilaufnabe mit Rücktrittbremse Mk 38 Sauberste 
Qualität. 

und v ie rfacher Ue be rsetzung • . . • . . . . netto mehr • • . Arbeit. • 

Ausführliche Beschreibung der "Optima"-Rennmaschine Nr. 36. 
Rahmen: Technisch richtiger, schneidiger, schicker, lang- Tretkurbellag er : Mustergültif!e Konstruktion, aller- Schutzbleche: Auf Wunsch statte ich diese Maschine mit 

gestreckter Bau höchster Vollendung, aus allerbesten neuestes Modell, besonders le1cht und zierlich gebaut, holzfarbigen Schutzblechen, mit schwarzen Doppellinien 
nahtlosen, zähen, höchst bruchsicheren Stahlrohren, vollkommenste Präzisionsarbeit, unübertroffen in Güte verziert, bei einem ,\\eorpreis von Mk. 2.50 aus. 
hintere Streben gekröpft, Innenlötung, und verstärkte und Haltbarkeit, denkbar leichtester Lauf. Das Voll- Sa ttel , Eleganter hochfeiner ~ennsattel mit ff. vernickeltem 
~ahmenverbindungen. kommensie und Beste. Höchste Vollendung. FedergestelL 

Vordergabel : Kräftig gebaut, sehr widerstandsfähig, mit Kettenrad 1 Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und Werkzeugtasche 1 Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
ff. vernick.Kastengabelkopf. Scheiden ebenfalls ff. vernick. poliert, 6/8"-Teilung, 3J18" breit mit 48 Zähnen. komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 

Lenkstange : Moderne Form mit Innenklemme, kurzem Kette 1 Allerbeste Rollenkelte in 5/8"-Teilung, '/18" breit. Schraubenzieher, Reparaturkasten, Putztuch und vier-
Vorbau und Anzugschraube. Auf .1-Ialtbarkeit geprüft. teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

Bremse : Bowdenbremse, tadellos funktionierend mit aus- Pedale 1 Allerfeinste Rennpedale, ff. vernickelt mit Pneumatiks 1 .Optima-Extra-Prima-Rot• (12 Monate Oa-
wechselbarem Bremsgummi. Leicht abnehmbar. Ia Kugellager, guten Gummi· Einlagen und vorzüglichen rantie). Bei Holzfelgen .Optlma-Extra-Prima•-Drahtrelfen 

Emallllerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille, ganz Rennhaken. (15 Monate Garantie) oder auch Contineotal Prima D.-
besonders haltbar. Räde r 1 28X11/<to Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 36 Doppel- Reifen ohne Mehrpreis. 

Vern lcklung: Alle blanken Teile sind prima prima silber- dickendspeichen, genau zentriert und sehr Widerstands- Uebersetzung 1 74,65X5,95 m Weg bei einmaliger Um-
weiß glänzend vernickelt und poliert. fähig. drehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

F elgen 1 Allerbeste Präzislons-Doppelhohlstahlfelgen Oewlcht t Ca. 12-13 kg in kompletter Ausstattung. 

Ein Qualitätsrad höchster Prä~i
sion von unbegren~ter Stabilität 

und Haltbarkeit. 

28X1818, holzfarbig emailliert mit schwarzen Doppellinien 
verziert. Unbegrenzte Haltbarkeit. 

Naben t Allerbeste dünne Präzisions-Rennaben, allerneuestes 
Modell von unübertroffener Haltbarkeit und leichtestem 
Lauf. Das Vollkommenste und Beste. HöchsteVollendung 
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Meister-w-erke 
deutscher Fabrikation sind snelne 

,,Optisnau• Fahrräder. 
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------------ ------------Meine Preise . 
sind die vorteilhaftesten H .. Timmann · ~~n.:.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------• 
• 

Timmanns "Optima"-Herrenrad Nr. 33. 
_Hochmodernes, extra leichtes stabiles . Tourenrad von schneidiger Bauart. 

In Größe I, II, Ill lieferbar. • 

• 
Eine Tourenmaschine allererster Qualität von schneidiger, extra leichter Sorgfalt gefertigt; Besseres, sei es Arbeit oder Material, kann nicht ge

Bauart, die dabei den größten Strapazen gewachsen ist, stellt mein leistet werden. Auch der wirklich spielend leichte und ruhige Lauf wird 
Modell Nr. 33 dar. Alle Vorzüge der modernen F<!hrradtechnik sind dazu beitragen, diesem Modell in dieser Saison viele neue Freunde zu 
hier vereinigt, und wird dieses Modell an Formenschönheit, Eleganz und werben. Bemerkenswert ist noch, daß dieses Rad schlicht, schwarz, 
Dauerhaftigkeit von keinem Konkurrenzfabrikat übertroffen. Alle Teile sind ohne jede Verzierung gehalten ist. Als Bereifung findet mein ,.Optima•
aus allerbestem, zähestem Material mit peinliehst genauer und größter Dauerreifen ,.Unverwüstlich" (Garantie 15 Mona!e) Verwendung. 

Ein Qualitätsrad von höchster Präzision, unbegrenzter Haltbarkeit und vornehmer E~eganz.4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • : Die Stabilität, Dauer- : • • 
: haftigkeit, Zuverlässig- i 
• • : keit und Preiswürdigkeit : 
• • 
: meiner "Optima'"- Fahr- : 
i räder ist konkurrenzlos. i 
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 Jahre Garantie. 
Wunderbar 

leichter Lauf. 

• . ...................................................... . • • • • • • • : Die ungewöhnlich große Verbreitung : • • 
: sowie die ständig zunehmende Nach- .: 
i frage nach meinen "Optima"- Fahr- : 
• • : rädern ist der beste Beweis von oer : • • 
: Beliebtheit, Oüte und Preiswürdigkeit : 
! dieser Marke. : - . . • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Optima" Nr. 33. Hochelegante, schneidige Tourenmaschine von spielend leichtem 
. . . . . Preis Mk. 120.-Lauf • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mit "Torpedo" - Frellaufnabe und Rücktrittbremse . ' netto mehr Mk. t 1 ~50 Mit " Doppeltorpedo" - Freilaufnabe mit Rückt rittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebers etzung . . . . . . . . . . netto mehr • • . 

Unerreicht Mit " Universal -Torpedo"- Fre ilaufnabe mit Rücktrittbrems e Mk 38 Unerreicht . und v ierf!lcher Uebersetzung . • . . . . . . ne tto mehr • • • ualität! in Ausführun f 1n Q g . 
Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Fahrrades Nr. 33: 

Rahmen : Schöner gefälliger Bau 'höchster Vollendung, 
der neuesteund beste .Rahmen aus nahtlosen, zähen, höchst 
bruchsicheren dünnen Stahlrohren, verstärkte Innenlötung 
und innere .Rahmehverbindungen. 

Vordergabel: Kräftig gebaut mit ff. vernickeltem Kasten-
gabelkopf, Scheiden, ebenfalls ff. vernickelt. 

Lenksta·nge : Moderne Form mit kurzem Vorbau, Innen· 
· klemme und Anzugschraube. 
Bremse: Out wirkende Hand-lnnenbremse mit aus

wechselbarem Bremsgumml. Sehr beliebt. 
Ema illlerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille, ganz 

besonders haltbar. 
Vern icklung: Alle blanken Teile sind prima prima 

silberweiß glänzend. vernickelt und poliert. 

Sportsleute bevorzugen sneine 
Fahrräder des Ieich ten Laufes 
und der ZuveTlässigkeit wegen. 

\ 

Tre tkurbellager: Leichtes, zierliches, allerneuestes 
Modell, mustergül1ige Konstruktion und Ausführung 
von hervorragender Güte, unübertroffener Haltbar
keit und denkbar leichtestem Lauf. Das Vollkommenste 
und Beste. Höchste Vollendung. · 

Kettenrad : Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 
poliert, 5/8"-Teilung, 8/ 10" breit, mit 48 Zähnen, leicht 
auswechselbar. 

Ke tte: Allerbeste Rollenkette in '/8"-Teilung, 8{18" breit, 
auf Haltbarkeit geprüft. -

Pedale: Gute, starke Flügelpedale, ff. vernickelt mit 
Kugellager und guten Gummi-Einlagen. 

Räder : 28XJ1/2, Vorderrad mit32, Hinterrad mit 36 Doppel
dickendspeichen, genau zentriert und sehr widerstandsfähig. 

Speichen: ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit ge-
härteten ff. vernickelten Nippeln. . 

Felgen : Doppelhohtstahlfelgen von unübertroffener 
H"altbarkeit, tiefschwarz hoch({länzend emailliert. 

Naben: Neueste dünne Präztsionsnaben, allerneuestes 
Modell, von unübertroffener Güte, Haltbarkeit und 
leichtem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. 

- 30-

Schutzbleche: Sehr haltbar, ff. ·schwarz emailliert. 
Höchste Vollendung! 

Sattel: Eleganter, hochfeiner Polstersattel mit fein ver
nickeltem Federgestell. Sehr bequemer und angenehmer 
Sitz. 

W erkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, .Reparaturkasten, Putztuch und 4teiliger 
Teleskop-Luftpumpe. 

Pneumatiks: "Optima"· Dauerreifen .Unverwüstlich" 
(15 Monate Garantie) 28Xl1/ 2• 

Uebersetzung : 74,65- 5,95 m Weg bei einmaliger Um
drehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Oewlcht: Ca. 14 kg in kompletter Ausstattung. 

.-Optisnau-Fahrräder sind 
einzig in Qualität. Ausführung 

und Preis. 



----------------------~~--------------------------------------------------n--~ .. -----------,-----------___ .... _.._ _____ _ -------------
G e g ründet 1862 H. Timmann · ~:~.- Harald Runge · Hannover Optima • Fahrräder 

sind elegant und preiswert 
·------------ -------------

""""' . 

Timmanns "Optima"-Luxus-Herrenrad Nr. 34 
Sehr elegantes Luxus-Herrenrad in formvollendet schöner Bauart und Ausstattung. 

· In Größe I, II und 111 lieferbar. 
Leicht im Gewicht! Leicht im Lauf! Hochelegant in Ausstattung! in Güte und Eleganz hinzusetze. Die Qualität der hier zur Verwendung 

gekommenen Materialien ist "extra prima" und demzufolge besitzt auch 
dieses Tourenrad eine außergewöhnliche Stabilität. Selbst die schwersten 
Fahrer können diese Maschine ohne Bef_ürchtung in Gebrauch nehmen. 
Der leichte Lauf des Rades wird bei jedem Radler Verwunderung 
hervorrufen. Mit wenigen Worten gesagt: Das Rad entspricht den 
größten Anforderungen des verwöhntesten Sportsmannes und wird 
zweifellos viele Anhänger finden. 

Dies sind die Hauptkennzeichen meiner Luxus-Tourenmaschine Modell 
Nr. 34. Nicht nur die äußere luxuriöse Ausstattung gibt dem Rade das 
Gepräge einer Luxus-Maschine, sondern die moderne, schicke Bauart 
sowie die hochvollendete Konstruktion des ganzen Rades tragen hierzu 
sehr wesentlich bei. Jeder Radler, mag er Laie oder Fachmann sein, 
wird dieses Rad beim ersten Anblick als ein "erstklassiges Erzeugnis• 
erkennen und ich sage nicht zuviel, wenn ich das Prädikat .Unerreichbar• 

~~~~~~·············· 

: Bestes deutsches Fabrikat. : 
: Auf Wunsch sende ich jedes : 
t Rad vier Wochen zur Ansicht. + 
+ Falls dieses den Katalogan- • 
: preisungen nicht entspricht, : 
t nehme ich es anstandslos t 
+ gegen Rückzahlung des vollen t 
: Betrages zurück. : 

5 JahreGarantlet 

··~················· 

. . ,. , 
.. .·,. -. 

I .~························ 
: Mustergültige Konstruktion und : 
t Ausführung, höchste Vollendung. t 

• • 
: Garant iert leichtester und ruhigster : 
: Laut : 

• • : Unerreicht in Eleganz u. Ausführung. : ........ ~ ...........•..•.• 

"Optima" Nr. 34. Extra fein~s, leichtes u~d stabiles Luxus-Tourenrad in hochvoiiendet~r 
Konstruktton und Ausfuhrung . . . . . . . . . . . . . Preis Mk. 130.-' 

Mit "Torpedo"- Freilaufnab e und Rücktrittbremse 
n etto me hr Mk. 11.50 Mit _., Do ppelto rpedo"-Frellaufnabe mit Rücktritt bremse und Mk. 24. 

z wetfa che r Uebe rsetzung . . . . . . . . . . netto mehr 

Erstklassiges Mit .,Universal-Torpedo " - Freilaufnab e m it Rücktrittbrems e Mk 38 Mustergültige 
Fabrikat. 

u nd vierfacher Uebersetzung . . . . . . . • netto mehr • • Ausstattung. 
Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Luxus-Herrenrades Nr. 34. 

Rahmen: Schöner schneidiger Bau höchster Vollendung, 
mit nach vom herabfallenden Scheitelrohr, aus nahtlosen, 
zähen, höchst bruchsicheren dünnen Stahlrohren, ver
stärkte lnnenlötun~ und innere Rahmenverbindungen. 

Vordergabe l: Kräfhg gebaut mit ff. vernickeltem Kasten
gabelkopf, Scheiden ebenfalls ff. vernickelt. 

Len kstange: Moderne Form mit lnnenklem me und An
zugschraube, auf Wunsch liefere ich jede andere Form. 

Bremse : Allerbeste, gut wirkende Hand-Innenbremse mit 
auswechselbarem Bremsgummi. Sehr beliebt. 

E mallllerung: Tiefschwarz hochglänzende Emaille. Ganz 
besonders haltbar mit doppelten grün-roten Zierlinien 
versehen. 

Vernlcklung: Alle blanken Teile sind prima prima 
silberweiß glänzend, extra stark und äußerst haltbar 
vernickelt und poliert. 

Tretkurbe llager 1 Leichtes, zierliches, allerneuestes Modell, 
mustergültige Konstruktion und Ausführung von her-

Jedes .,Optbna .. •Fahrrad 
Musterexe~plar. 

• etn 

vorragender Güte, unübertroffener Haltbarkeit und denk
bar leichtestem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. 
Höchste Vollendung. 

Kettenrad : Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und 
poliert, 6 

8"-Teitung, 3/ 16" breit, mit 4S Zähnen. 
Kette 1 f,llerbeste Rollenkette in 5/t-Teilung, 8/ 16" breit, 

auf Haftbarkeit geprüft. · 
Pedale 1 Gute, starke Flügelpedale, ff. vernickelt, mit 
· Ia Kugellager und guten Gummi-Einlagen. Auf Wunsch 

stalle ich dieses Modell auch mit Gummiwürfel-Pedale 
ohne Mehrberechnung aus. 

Räde r : 28 X 11/2, Vorderrad mit 32, Hinterrad mit 
36 Doppeldickendspeichen mit gehärteten ff. ver
nickelten Nippeln. 

Die Ausstattung meines Luxus-Herren
rades Nr. 34 ist von unübertrefflicher 

Eleganz und Ausführung. 
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Felgen : Elegante Doppethohtstahlfelgen von un(Jber
troffener Haltbarkeit, holzfarbig emailliert mit schwarzen 
Doppellinien verziert. 

Naben: Neueste dünne Präzisionsnaben, allerneuestes 
Modell, von unübertroffener Güte, Haltbarkeit und 
leichtestem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. 
Höchste Vollendung. 

Sattel: Eleganter hochfeiner Polstersattel mit ff. ver
nickeltem Federgestell. 

Werkzeug tasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 
komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
Schraubenzieher, Reparaturkasten und Putztuch, 
4 !eilige Teleskop-Luftpumpe. 

Pneu matiks: .Runges-Extra-Prima-Luxus• (15 Monate 
Garantie1. Hochfeines Profil. 

Uebersetzung: 74,65 = 5,95 m Weg bei einmaliger Um
drehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

Oe wicht : Ca. 14 kg in kompletter Ausstattung. 

.,Opti~a,.-Fahrräder sind 
weltbekannt. 



__. __________ _ 
------------Meine Firtna 

besteht seit 50 Jahren H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover · NeuesteAusgabe 

------------ ------------•'· 
I 

Ein Qualitätsrad höchster Vollendung von unbegrenzter Haltbarkeit 
und unerreicht vornehmer Eleganz ist mein Luxus-Damenrad Modell 
Nr. 31. Mit diesem Modell bringe ich eine Maschine auf den Markt, 
wie sie besser, sei es in bezug auf Qualität, Konstruktion, Ausführung, 
Ausstattung und leichtesten Lawf, von keiner andern Seite angeboten 
werden kann. Der schön geschweifte moderne Rahmen ist höchst bruch-

sicher und tiefschwarz hochglänzend emailliert, ebenso die hervorragend 
widerstandsfähigen Doppelhohlstahlfelgen und Schutzbleche. Die Be
reifung dieses Rades ist, je nach Wunsch des Bestellers, entweder mit 
Continentai-Prima, Excelsior-Prima, Dunlop-Prima, Patent-Veith-Antigleit 
oder Runges Extra-Prima-Luxus. Dieses hocJ:ielegante Luxus-Damenrad 
möchte ich allen Damen ganz besonders empfehlen. 

Verbessertes, sehr sinnig konstruie.rtes Doppel
glockenlager! :::::::::: Spielend leichter Lauf! 

I . ......................... 
• • : Eine Qualitätsmaschine : 
• von • • • • 
: höchster Präzision! : 
• • 
~····················~ 

• 

. .. 
-~··· .;. 

':. ,,.; 

........................... 
: Hochelegante : 
: Ausstattung l ! .............................. 

!:' ii .1. !l 
1 ! • ~· 

• 

• 

' ,ttl'1',•111'·:!r•.t ' 1· ·~" •: 't ..... :·.,·~~.m. ·•!. 

~. 

... ' ,_ 
; -. 

:--··--··--··--··--··--· • 
5JahreGarantie. 

Jedem Fahrrad wird 'ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. 

. --··--··--··--··--.. --: 

----

.. ~ 

"Optima" Nr. 31. Extra feines, leichtes und stabiles Luxus-Damenrad 
klasslger Qualität und hochvollendeter Ausführung . 

von 
• • 

erst- k 120 
Preis M • .--

' 

Mit "Torpedo"-Frellaufnabe und ROcktrittbremse Mk. 11.50 Mit ,,Doppeltorpedo"- Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 
netto mehr zweifacher Uebersetzung • • . . • • • . . . netto mehr • • 

Mustergültige Mit "Universal-Torpedo"- Freilaufnabe 
und vierfacher Uebersetzung 

mit Rücktrittbremse Mk 38 
• • • . netto mehr • • 

Unübertroffene 
Aus~tattung. • • • • Konstruktion . • 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"-Damenrades Nr. 32: =============== 
Rahmen: Hocheleganter,modem geschweifterBau höchster Kettenrad: Sehr moderne Form, hochfein vernickelt und Felgen: Doppelhohlstahlfelgen von undbertroffener Halt-

Vollendung aus nahtlosen, zähen, höchst bruchsicheren poliert, 6/8" -Teilung, 8/ 16" breit, mit 36 Zähnen. barkeit und tiefschwarz emailliert. 
dünnen Stahlrohren; verstärkte Innenlötung, innere Kette: Allerbeste Rollenkette in 6/8"-Teilung, 5/18" breit, auf Naben: Neueste dünne Präzisionsnaben, allerneuestes 
Rahmenverbindungen. Haltbarkeit geprüft. Modell, von unübertroffener Güte, Haltbarkeit und 

Vordergabel: Kräftig gebaut mit ff. vernickeltem I<asten- I<leldernetz: Hochelegantes Seidenkordelnetz mit ein- leichtestem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. -
gabelkopf, Scheiden ebenfalls ff. vernickelt. geflochtenen Glasperlen; sehr aparte, vornehme Farben- Höchste Vollendung. 

Lenkstange: Modeme form mit kurzem Vorbau, Innen- zusammenstellung. • 
klemme und Anzugschraube. Pedale: Ganz vorzügliche Oummlwiirfelpedale, ff. ver- Schutzbleches Tiefschwarz hochglänzend emailliert. 

Bremse: Allerbeste, gut wirkende Hand-Innenbremse mit nickelt, mit Ia I<ugellager. Sattel: Eleganter hochfeiner Patent-Universatsattel mit 
auswechselbarem Bremsgummi. Sehr beliebt. Rllder: 28Xl1/z. Vorderrad mit 32, Hinterrad mit ff. vernickeltem Federgestell. 

Emalltlerungs Tiefschwarz hochglänzende Emaille. 36 Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr Werkzeugtasche: Aus starkem Ll:der gearbeitet, mit 
Vernlcklungs Alle b~anken Teile sind silberweiß widerstandsfähig. komplettem Werkzeug, diversen Schliisseln, Oelkanne. 

glänzend, prima prima vernickelt und poliert. Speichen: ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit ge- Schraubenzieher, Reparaturkasten, Putztuch und vier-
Tretkurbellager: Leichtes, zierliches, allerneuestes Modell, härteten, ff. vernickelten Nippeln. teiliger Teleskop-Luftpumpe. 

mustergültige Konstruktion und Ansführung von h~r- Pneumatiks: .Runges Extra-Prima-Luxus• (15 Monate 
vorragender Güte, unübertroffener Haltbarkeit und denk- :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: Garantie) grau, mit roter Lauffläche, 28XP/2• 

bar leichtestem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. : Meinen Versandbedingungen entsprechend, sende : · Uebersetzungs 67,02 = 5,3!> m Weg bei einmaliger Um· 
Höchste Vollendung. : Ich jedes Fahrrad vier Wochen auf Probe. Ent- : drehung. Auf Wunsch größer oder kleiner. 

: spricht dasselbe meinen Kataloganpreisungen : 

Gute Ware, vorteilhafte Preise 
ist tnein Grundsatz~ 

• 

: nicht, so nehme Ich es anstandslos zurück und • 
: tausche dasselbe um oder zahle den vollen : 
: Betrag retour. : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ,...._... . 
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"Optitna ---Fahrräder sind erst• 
klassig, dabei wirklich billig. 

' 



-----------
Gegründet 1862 

. 

• 

H,Timmann · ~e:~.- Harald Runge · Hannover 
------------Vom Guten das Beste 

zu vorteilhaften Preisen 
_ , ------------ ------------;...t.. / . 

Timmanns " Optima"-Luxus-Damenrad Nr .32 
Hochfeines in Qualität, Ausführung, Ausstattung, 

In Größe I, II und 111 lit::;erbar. 
unübertroffenes Modell. . . 

Ein Prunkstück im wahren Sinne des Wortes ist mein Modell Nr. 32. und Ausführung gelegt. Es kommen bei diesem Modell nur die denkbar 
Die durchweg in hellen, sehr ansprechenden Farben gehaltene Aus- besten Materialien und teuersten Bestandteile zur Verwendung, etwas Voll-
staUung wirkt in Verbindung mit dem formvollendet schönen Bau des kommeneres, sei es in bezug auf Konstruktion, modernem Bau oder Aus-
Rades außerordentlich vornehm, und ist nach jeder Richtung hin den stattung kann Ihnen von keiner Seite geboten werden. Dieses erstklassige 
verwöhntesten Ansprüchen Rechnung getragen. Neben der unvergleichlich Qualitätsrad von unbegrenzter Haltbarkeit und wirklich streng vornehmer 
schönen Ausstattung habe ich ganz besonderen Wert auf die Qualität Eleganzwird überall vonden Damen mit Begeisterung aufgenommen werden . 

Trotz des leichten Gewichtes 
Zuverlässigkeit. 

. ~·······~···~···· 
: Unerreicht in Güte : 
• und • • • 
: Preiswürdigkeit : 

il .. \ 

von größter 

J ' 

I 

• • • • • • • • 

I Garantiert leichte- I 
: ster und : I ruhigster Lauf. 1 
• •• •• • • • 

' ' !! . . . ',; 

. ··-·' . ·-··-·· 

"Optima" Nr. 32. Hochapartes, leichtes 
und Ausstattung . . 

Luxus-Damenrad 
• • • • • • • 

in 
• • 

• 
~···~··· ····· ·· ·· ······· • • • • • • • • • • • 

Für allerfeinstes Material 

und leichtesten Lauf, pein

liehst sorgfältige Arbeit, 
fibernehme 5 Jahre 

• • • • • • • • • • • : ===· Garantie. ===· • • • 

vornehmster 
' 

• • • • • • 

Bauart 
Preis 

I 

Mk.l30.-
Mit "Torpedo"- Freilaufnabe und Rücktrittbremse Mk. 11.50 netto mehr 

Mit "Doppeltorpedo"-Frellaufnabe mit Rücktrittbremse und Mk 24 
zweifacher Uebersetzung . . . . . . . . . . netto mehr • • I 

Höchste I Mit "Universal-Torpedo"-Freilaufn abe mit Rücktr ittbremse Mk 38 Unerreichte 
Präzision. und vierfacher Uebersetzung • . • • . . . . netto mehr • • Ausstattung . 

Ausführliche Beschreibung des "Optima"·Luxus-Damenrades Nr. 32. 
Rahmen : Hocheleganter, modern geschweifter Bau höchster ragender Güte, unübertroffener Haltbarkeit und denkbar Naben : Neueste dünne Präzisionsnaben, allerneuestes 

Vollendung aus nahtlosen, zähen, höchst bruchsicheren leichtesten Lauf. Das Vollkommenste und Beste. Modell, von unübertroffener Güte, Haltbarkeit und 
dünnen Stahlrohren; verstärkte Innenlötung und innere Höchste Vollendung! leichtem Lauf. Das Vollkommenste und Beste. Höchste 
Rahmenverbindungen. Kettenrad : Sehr moderne Form, hochfein vernickelt Vollendung. 

Vordergabel : Kräftig gebaut mit ff. vernickeltem Kasten- und poliert, 5ls"-Tellung, 8/ 16" breit, mit 36 Zähnen. Sattel: Eleganter hochfeiner Patent Universal-Sattel mit 
gabelkopf, Scheiden ebenfalls ff. vernickelt. Kette: Beste Rollenkette ln 6/1''-Teilung, 8 / 16" breit, auf ff. vernickeltem FedergesteiL Sehr bequemer und 

Lenkstange: Moderne Form mit kurzem Vorbau, Innen- Haltbarkeit geprüft. angenehmer Sitz. 
bremse und Anzugschraube. Kleidernetz: Hochfeines Seidenkordelnetz mit einge- Werkzeugtasche: Aus starkem Leder gearbeitet, mit 

8 Al I H I . flochtenen Glasperlen, in vornehmen hellen Farben. komplettem Werkzeug, diversen Schlüsseln, Oelkanne, 
remse' lerbeste, gut w rkende and- nnenbremse mit Pedale : Ganz vorzügliche Gummiwürfelpedale, ff. ver- Schraubenzieher, Reparaturkasten und Putztuch, 4 !eilige 
auswechselbarem Bremsgummi. Sehr beliebt. nickelt, mit Ia Kugellager. Teleskop-Luftpumpe. 

Emailller ung: Tiefschwarz hoch~länzende Emaitlierung Räder: ?.8 X 1'/2• Vorderrad mit 32, Hinterrad mit Pneumatiks.: .Runges Extra-Prima-Luxus" grau mit roter 
mit doppelten grün-roten Ziertimen versehen. · 36 Doppeldickendspeichen, genau zentriert und sehr Lauffläche. Hochmodernes Profil ! (15 Monate G11rantie.) 

Vernlcktung: Alle blanken Teile sind silberweiß glänzend, widerstandsfähig. 28 X I 1/ •• 

prima prima vernickelt und poliert. Speichen: ff. vernickelte Doppeldickendspeichen mit Uebersetzt'mg : 67,02=5,36 m Weg bei einmaliger Um-
Tretkurbellager: Leichtes, zierliches, allerneuestes Modell, gehärteten, ff. vernickelten Nippeln. , drehung. Avf. Wunsch größer oder kleiner. . 

mustergültige Konstruktion und Ausführung von hervor· Felgen : Doppelhohlstahlfelgen von unübertroffener Halt- Oewlc'ht i Ca. 15 kg in kompletter Au~stattung. 
barkeit, holzfarbig . emailliert mit schwarzen Doppel
linien verziert, ?.8 X 11/2• Tausende Anerkennungen aus 

allen Kreisen. 

I 

Schutzbleche: Sehr haltbar, tiefschwarz emailliert, mit 
Doppellinien verziert. Auf Wunsch holzfarbig. 
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._Op tinlau anerkannt 
· ... erstlüassige Marke. 



• 

----------, 
\ 

------------ ------------M e ine Firsna 
besteht seit einem halben 

Jahrhundert H. Timmann · ~~";: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------

Timmanns "Optima"-Knabenrad Nr. 37. 
Vorzügliches, sehr stabiles Fahrrad tnodernster Konstruktion. 

·····~······················ ·················~·········· 
· : 2 Jahre Garantie. : 

: Jedem Fahrrad wird ein ! 
: Sorgfältigste Kontrolle, die in alten : 
t Abteilungen meines Betriebes streng t 
: geübt wird, bietet Gewähr dafür, daß : 
t nur wirktich tadeltose Maschinen zum t 
: Versand kommen. : 

• : Garantieschein beigefügt. : 

••••••••••••••• ••••••• •••••• 
• 

Nur 

allerbestes 

Materlai 

wurde bel 

Herstellung 

dieser 

Qualitätsräder 

verwandt. 

Unbedingt 

zuverlässig. 

• 
• 

Timmanns "Optima"- Knabenrad Hr. 37 • • • Hk. 70.-. 
Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse einmontiert . . 
Mit Doppeltorpedo-Freilaufnabe nebst Rücktrittbremse . . 

Mit Universaltorpedo mit 4 facher Uebersetzung nebst Rücktrittbremse . 

! Ein Risiko ist voltständig ausgeschlossen. : 
• ••••••••••••••••••••••••••• 

I / 
~ 

"Optlma-Prima"
Pneumatlk. 

I a Qualitäts

bereifung. 

1 Jabr Garantie. 

Gutes 

Lederzeug. 

Ganz besonders 

zuverlässiges 

Oebraucbsrad • 

t-------

Lieferbar mit z~- und 26-Zoii-Rädern • 
. . . . . . netto Mk. 11.50 mehr . 
. . . . . . netto Mk. 24.- mehr. 
. . . . . . netto Mk. 38.- mehr. 

Timmanns "Optima"-Mädchenrad Nr. 38 • 
• 

Sehr elegantes, unbedingt zuverlässiges Mädchenrad neuester Konstruktion. 

·····~························ 
: Der Kauf eines Fahrrades ist Vertrauens- : 
t sache. Die Firma Timmann besteht seit 1862 t 
: und ist als streng reell und leistungsfähig ! 
+ weit über die Grenzen Deutschlands hinaus t 
•·· bekannt : : • . .. . 
•••••• •••••••••••••••••••••••• 

Meine Jugend-
r l der sind ganz 
besonders stabil 
und haltbar, so 
daß Eltern diese 

ibren Kindern 
obne Besorgnis 

anvertrauen 
können. 

Rahmen-
höbe meines 
Knaben- und 

Mildehenrades 
Ist 45 cm. 

J 

··-· t- • 

Timmanns "Optima"· Mädchenrad llr. 38 • • • Hk. 75.-. 
Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse einmontiert . 
Mit Doppeltorpedo-Freilaufnabe nebst Rücktrittbremse . 

Mit Universaltorpedo mit 4 facher Uebersestzung nebst Rücktrittbremse 

• 

• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
: 2 Jahre Garantie. : 
: Jedem Fahrrad wird ein : 
t Garantieschein beigefügt. t 
t • 

: Ein Risiko ist vollständig ausgeschlossen. : 
• ••••••• • ••••••••••••••••••• 

Vorzüglicher 
"Optima-Prima"-

Pneumatik. 

1 Jabr Oarantle. 

Bestes 
Lederzeug. 

Ein Oescbenk 
von bleibendem 

Wert für 
Mädchen Im Alter 
von t0-14Jabren. 

Unbedingt 
zuverlässig 

und haltbar. 

-
Lieferbar mit z,. und 26-Zoii-Rädern • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

netto Mk. 11.50 mehr • 
netto Mk. 24.- mehr. 
netto Mk. 38.- mehr. 

Tausendfache Anerkennungen. u "Optirnau. eine Marke in hochvollendeter Ausführung. 
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, - -----------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover 

------------Optima - Extra-Prima 
der haltbarste Pneumatik 

·- ------------ -------------

• 

ersetzun sta 
Auf Wunsch statte ich die bei mir bestellten Fahrräder mit jeder beliebigen Uebersetzung aus. Es ist aber empfehlenswert, die Räder wie 

montiert zu beziehen und erst zu probieren. Falls dann trotzdem eine andere Uebersetzung gewünscht wird, bin ich gern bereit, das kleine Ketten
rad umzutauschen, und kann jeder leicht diese Aenderung selbst vornehmen. 

Zur genauen Orientierung bringe ich hier eine Uebersetzungstabelle, und ist dieser ein Raddurchmesser von 28 Zoll oder 71 cm und die 
jetzt übliche Cif8-Teilung zugrunde gelegt. 

=- .. c =- .. = =- .. c c_ .. c =- .. c "'- .. c 
Zähnezahl -- Zähnezahl ·- - Zähnezahl ·- - Zähnezahl - - Zähnezahl ·-- Zähnezahl ·--bOO 

~ .. 0 ~ ... 0 ~ .... 0 ~ .. 0 01 ... 0 01 .... - ~ bON - ~ bON - ~ bON - ~ bO N boß bON '&ß CN bO- bO- t:ll - bO -c c ~ ~ c c c ., ~ c c c ., ~ c c c 01 ., c c c 01 01 c c c 01 01 
." .. ""01 

::s c Q;~ ""01 "' 01 
::s c: Q;~ ... ~ "'01 

::s c Q;~ ."01 .,~ 
::s c Q;~ ~ .,01 ::s c Q;~ .,~ ... ~ ::s c Q;:e: c 01<10 1'1 ~ bO c ~<10 

.. ~ t:l) c 01<10 
.. .. bO c 01 <10 

.. 01 bO "'= 01<10 
.. 01 bO c 01<10 

.. 01 bO 01._ -.z:: 01,_ -.z:: 01,_ - ~ "'·- -.c ~-- -.c "'·- -.z:: 
'001 'Oto ~ ... .!><: c '0~ '08 .., u .!>o:JI: '001 'Oß ... - .:.: c: '0~ 'Oß ... u ..: c '001 'Oß ~ ... .!><: c '00> 'Oß .. u .:.: c - ~ ., u- - ., "' ... ·- - "' ... u ·- - "' Cf) ... ·- - "' "' ... ·- - ~ .l!l ... ·-.!><: :::s bO .!><: bO .. ·- •::S .:.: bO '- .~ =e bO .:.: bO ... ·- 'E bO .:.: bO .... ·- '2 bO ..: bO '2 bO ~= .. - .... bO ., - .,_ .,_ 

01 -J;JbO .... ~ ,t:JbO J;J bO J;J bO J;J bO ,t:JbO Kettenrades ~~ Kettenrades ::s 01 Kettenrades = ., Kettenrades = "' Kettenrades ::s 01 Kettenrades ::s ~ 
~ c "' c N!:?; ~ c N!:?; ~ c N!:?; ~ c N!:?; ~ c N!:?; :::> ~ :::> ~ ::::> ~ ::::> 01 ::::> 01 :::> ~ 

13x36 77,53 6,18 14 X36 72 5,74 15x36 67,2 5,36 16x36 63 5,02 17x36 59,28 4,73 I8x36 55 4,47 
t3 x 38 81,8 6,50 t4 x 38 76 6,06 •15x38 70,1 5,60 16x38 66,08 5,24 17x38 62,6 5 18 X38 59,1 4,70 
13x40 86 6,86 14 x 40 80 6,38 15 x 40 74,4 5,93 16x40 70 5,58 17 X40 65,86 5,25 18X40 62,22 4,96 
t3 x 42 90,3 7,20 14 x 42 84 6,69 15 x 42 78,12 6,23 16 x 42 73,08 5,83 17X42 69,02 5,50 18x42 65,3 5,21 
13 x 45 96,8 7,73 14 x 45 90 7,17 15 x45 84 6,69 16x45 78,85 6,30 17X45 74,12 5,91 18x45 70 5,58 
I3 x 48 103,4 8,24 14X48 96 7,66 I5 x 48 89,6 7,15 16 x 48 84 6,69 17X48 79,04 6,30 I8 x 48 74,65 5,95 
13x50 107,6 8,58 14 x 50 100 7,98 15x50 93,33 7,44 16 x 50 87,5 6,98 17x50 82,35 6,57 18x50 77,76 6,20 
13x54 117,4 9,39 14X54 108 8,64 15 x 54 100,8 8,06 16X54 94,5 7,56 l7x54 89 7,12 I8x54 84 6,69 
13 X60 129,23 10,34 14x60 120 9,60 15 x 60 112 8,96 16x60 105 8,40 17x60 98,82 7,81 18x60 93,3 7,46 

Meine "Optima"- fahrrüder liefere ich mit folgenden Lenkstangen. 
' 

• 

Nr. ·1. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 4. Nr. 5. Nr. 6. Nr. 7. Nr. 8. Nr. 9. 

Meine Lenkstangen zeichnen sich durch dauerhafte, silberweiß glänzende Vernickelung und moderne, schneidige Formen ganz besonders aus. 
Die Befestigungsart geschieht durch Anzugsschraube, und garantiere ich für unbedingt festen Sitz. Auf Wunsch liefere ich jedes Rad mit Vorbau
lenker gegen einen Mehrpreis von netto Mk. 1.- . Bei Rädern, welche laut Katalog mit Vorbaulenker versehen sind, kommt dieser Aufpreis in Wegfall. 

eine '' ima"- er ie ere ic ö en: 
1. Herrenräder: 

I für Radfahrer unter 1,60 m Größe die kleinen Modelle, Rahmen
höhe 56 cm, 

li für Radfahrer von 1,60 m bis 1,80 m Größe die normalen Modelle, 
Rahmenhöhe 60 cm, 

111 für Radfahrer über 1,80 m Größe die hohen Modell~, Rahmenhöhe 64cm. 

2. Damenräder: 
I für kleinere Damen die niedrigen Modelle, Rahmenhöhe 52 cm, 

II für mittlere Damen die normalen Modelle, Rahmenhöhe 55 cm, 

III für große Damen die hohen Modelle, Rahmenhöhe 58 cm. 

· · Bei Bestellungen wolle man die gewünschte Höhe stets angeben. Es genügt die Bezeichnung I, II oder 111. Ist kein 
• besonderer Vermerk auf dem 'Auftragsformular, so liefere ich stets die normale (mittlere) Rahmenhöhe. Für Rahmen-

. • .r"'''. höhe I (niedrig) und III (hoch) erhöht sich der Preis des Fahrrades um Mk. 1.·-

Muster eines 
Garantiescheines. 

Fürmeine "Optima"-Fahrräder leiste ich weitest
gehende Garantie, und erhält jeder Käufer 
einen Garantieschein (siehe Abbildung) mit der 
Faktura durch die Post zugesandt. Diesen bitte 
ich gut zu verwahren, damit er bei ev. Inan-

spruchnahme der Garantie zur Hand ist. 

Gratisersatzlieferung bzw. Reparaturen kann 
ich nur ausführen, wenn mir der Garantieschein 

vorliegt. 

~:?;o~u;m~ 6orontie-Sd)ein &3~~· 
lilr~ ~ l'4w, ~·- ln Jj~[/fN_- - -
l!tenlurd) bt$d)elntgr td), dob dOS mll •-einer Onnmo-fobrrod ffiodntt t/!;o -(0 I~ 
Steuerro~rmorte ts. ~r~enst, Abb.) oaostlleae • t:. - 1 ' 1 

oon mir om _ .N..._ '1ba.ü 4 CJ tf..tl::. gekoull Ist und llbernr~me ld) lilr dasselbe volljähral(e 
Garantie für bt$tes. broudfbores. somit [e~lerlosrs motrrlol, drsqll!ld)tn tllr solideste Arbeit. F'Onf· 
jähri~e Garantie gi!ID6~re tdJ [ur folgende Teilt: Trellngerod)sen, Trellngerkonen. Trellogrrsd)oltn. Hinterrad · 
od)sen. Hmterrodkontn, Htnlrrrodsd]olrn, Dorderrodod)sen, Dordrrrodkonrn .:nd Dordrrrodsd]olrn. (rsobhr[rruno 
für diese Stüd<r ltiSIP ld) lnßi'T~Illb dl'f ronr fo~rt bertiiiDIIIIqSI . • ld] oerp01d)lt mtd). <tllt IDÖ~rtnd der Goronllr· 
Jett oorkommendrn AI'Pf,roturen, meldJr tn[otgr feblerbo[ll'f Arbell oder mongrt~oflen moter1ols entste~tn sollten. 
kostentos oonunrbmen. ledod) mOsun dir sd)od~oOen Iette mir franko unter ßei[Ogunq dteses Goronlle· 
Sd)etns suoesondt mrrden. 6el etnoesondten kompletten fonrri!dern UlPrden die monlogespesen billigst bmd)nct. 
für frenou[noben oemi!bre ld) nur die mtr oon der fobr1k tugesll!)erte 6orontlt. + Selbstoersd)uldete Sd)Oden 
od!r oot0r11d)t Rbnununo ~ ~ S.Jtt <)•J'Jinlo~ren ,. sind on der 6orßllt~ QIISQes(l)tossen. + für den ottf 
dl2Srm fobrr..at monturten -'VJ.M'~~ _ l1l !Dird • 4 lobr 6orontlr oe1Ristd. 

Oon ml!lne: ~rter oii.Sllllllll~ ;b. ~ -19--1~ 1i. ßmmonn ~~~~..,«<: 
~1M-~--~-

-35 -



• ------------ ------------M ein e r i r1Da 
besteht seit über 50 Jahren und 
garantiert für beste Bedienung. H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------
• 

• Vorzügliche fahrradrahmen • 
Neueste Konstruktion. 

Die Rahmen werden geliefert mit kompletten 
Tretkurbettager, Kurbeln, Sattelstütze, Vorder

radgabel und Lenkstange mit zuverlässiger 
Handbremse. 

Prima emailliert 

und vernickelt. 

E legante. stabile Bauart. 

N 696 Tourenrahmen, tiefschwarz hochglänzend emailliert, 
f • • Lieferbar in Höhe von 56, 61 und 66 cm. Kettenrad 

48 Zähne, 6/8 x s ft8, hochgebogener Lenker, sehr solides Glocken
lager und gut funktionierende Bremse, starke Ko~- Mk 35 --
schützer . . . . . . . . . . . . . Prets • • 

Nr 697 Rahmen für Halbrenner, tiefschwarz hochglänzend 
• • emailliert. Lieferbar in Höhe von 56, 61 und 66 cm. 

Kettenrad 48 Zähne, 6 / s x 3/ 16, halbtiefer Lenker, starke, kräftig 
wirkende Handhebel bremse. Besonders zuverlässiges Mk 35 __ 
Glockenlager. Emaillierung und VernickJung Ia. Preis • • 
•••• • • •••••••••••••••••••••••••• 
: Rahmen mit Blumenverzierung, Mehrpreis Mk. 2.50 : 
+ Rahmen mit Strichverzierung, Mehrpreis Mk. 3. - • 
: Die vorbezeichneten Mehrpreise kommen auf die Preise der t 
t schwarz emaillierten Rahmen in Anrechnung. : 

·············~·················· 

ff. emailliert 

und vernickelt. 

Neueste 
Konstruktion. 

N r 698 Damenradrahmen. Lieferbar in Höhe von 53 oder 58 cm. 
• • Kettenrad: Elegantes Dessin mit 37Zähnen, 6/ 8 X 3/ 16. 

Hoch gebogener Lenker, mit starker, kräftig wirkender Handhebel
b~e"?se. Bestens vernickelt und emailliert. Vo~- Mk 40 __ 
zughches Glockenlager . . . . . . . Prets • • 

Nr 699 Luxus-Damenradrahmen. Lieferbar in Höhe von 53 
• • und 58 cm. Kettenrad: Sehr vornehmes Dessin mit 

37 Zähnen, s,8 x 3/ 14• Hochgebogener, eleganter Lenker. Sehr 
präzis arbeitende Handhebelbremse. Neuestes Doppelglockenlager. 
Tiefschwarz und haltbar emailliert, mit sehr feinen Blumen- oder Strich
verzierungen. Alle blanken. Teile sind bestens Mk 48 __ 
vernickelt und poliert . . . . . . . . Preis • • 

Pritna etnailliert und vernickelt. 

• 

Vordergabel für Reparaturzwecke. 
Schaftrohre gelötet, über- .. ~ Außerordentlich 
einandergezogen, 300 mm V" '"Q solide und dauerhaft, 
lang, Gewinde 130 mm lang da mit eingeschlage-
mit passender Mutter, ge- ner, 70 mm langer 
rader Schachtelgabelkopf. Verstärkung. 

Stets am Lager in 
22 mm und 25 mm 

Schaftstärke . 

Nr. 700. Vordergabel, ganz schwarz emaiWr~~ Mk. 3.50 
Nr 701 Vordergabel, genau wie Nr. 700, jedoch Kopf vernickelt 

• • und Scheiden tiefschwarz emaillie~ Mk 4 __ 
Pre1s • • 

Nr 702 Vordergabel, genau wie Nr. 700, jedoch Kopf vernickelt, 
• • Scheiden schwarz emailliert, Scheiden- Mk 4 50 

enden außen 70 mm lang, prima vernickelt und poliert. Preis • • 
Die angegebenen Preise sind nur für Gabeln maßgebend, welche für 
von mir bezogene Räder bestimmt sind; für Gabeln fremder Fabrikate 
kommt ein kleiner Aufpreis in Anrechnung, da ich dieselben extra an
fertigen lassen muß. 
Es empfiehlt sich, bei 
Bestellung einer Gabel 

stets die alte Gabel 
mit einzusenden, da 
Sie dann bestimmt 
eine richtig passende 

erhalten. 

• 

Ganz 
vorzügliche ~ ~~ 
Schutzbleche und Holzkotschützer 

aus alterbestem Material, sehr leicht 
an jedem Fahrrade anzubringen. 

Nr 579 Out e, bill ige Schutzbleche, aus bestem Stahl· 
• • blech, tiefschwarz und haltbar emailliert. Winkel 

für Vorderrad- und Feder für Hinterradblech angenietet. Schrauben, 
Schlaufen und Streben gut vernickelt. Mk 85 

Preis der kompletten Garnitur • • 
N r 580 Oanz vorzügliche Schutzbleche, wie unter 

• • Nr. 579 näher beschrieben, jedoch hervorragend 
gute Qualität. Bestens bewährt und gern gekauft.. Mk 1 30 

' Preis der kompletten Garnitur • • 

N r. 581. ~~rggr~:h~rch~et:c~1r!;~~:1e 'P~!~~ Mk. .35 
Nr 582 Hinterrad-Schutzblech, wie unter Mk __ 55 

• • Nr. 579 näher beschrieben. Preis • • 
Nr 583 Alterbeste Holzkotschützer aus sehr widerstandsfähigem, leichtem Holz• 

• • beiderseitig sehr geschmackvoll lackiert, 50 mm breit. Winkel für Vorder-
rad·Mittelschlaufe und Feder für Hinterradschiltzer zum Anschrauben, Streben fein ver-
nickelt und poliert. Beliebter, gern gekaufter Kotschützer. Mk 1 50 

Preis der kompletten Garnitur • • 

N r. 584. Holzkotschützer, für Vorderrad passend . . . Preis Mk. .55 
N r. 585. Holzkotschützer, für Hinterrad passend . . . . Preis Mk. 1.-
Nr 2131 Schutzbleche aus Stahlblech, hochfein holzfarbig emaill iert, mit 

• • schwarzen Doppellinien abgesetzt, Ia Qualität. Mk 2 _ 
Preis der kompletten Garnitur • • 

················~············ -··-············ 
t : Bei Bestellungen i s t s tets die ge-wünschte Höhe: t 
: t anzugeben. Der Preis ist für alle Rah1nenhöhen t : 

t : der gleiche. : t 

· -···········-············-·····-~---······ · 
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------------ ----------- .... 
Gegr6ndet 1862 H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover Timmanns Nähmaschinen 

genießen Weltruf -----------• 

rsa 
------------

Fahrradreparaturen und N·euanfertigung für Fahrradteile . 
• 

Ersatzteile wie : Achsen, Konen, Lagerschalen, Kurbeln usw. habe ich in meinem Katalog nicht extra abgebildet, da diese Teile 
in zu vielen verschiedenen Dimensionen verlangt und gebraucht werden. In den meisten Fällen paßt das nach Katalogabbildung bestellte Teil 
nicht zu dem Rade, wozu der Besteller es wünscht Die Folge sind ärgerlicher Zeitverlust und unnütze Geldausgaben. Benötigen Sie irgendein 
Fahrradteil zu Ihrem Fahrrade, einerlei, ob ·dies fremdes oder mein Fabrikat ist, dann tun Sie am besten, zugleich mit der Bestellung das alte 
gebrauchte und defekte Teil an mich einzusenden. Genau zum eingesandten Muster passend, wird das neue Teil in meiner eigenen, nach den 
neuesten technischen Errungenschaften ausgestatteten Werkstatt in kürzester Zeit zu den denkbar niedrigsten Preisen angefertigt. Auf diese Weise 
werden Sie schnell, billig und zufriedenstellend bedient. Die alten Teile sind stets franko einzusenden, da ich unfrankierte Pakete nicht annehme. 

Bei allen Reparaturen läßt sich der Preis im voraus nicht immer genau bestimmen, vor allen Dingen da nicht, wo ich das reparatur
bedürftige Teil vorher nicht gesehen habe. Wenn Ihr Fahrrad reparaturbedürftig ist, können Sie es vertrauensvoll an meine Adresse senden, 
wobei mir stets gleich Mitteilung zu machen ist, was an dem Fahrrad gemacht werden soll. Nach Ankunft Ihres Fahrrades wird dasselbe 
gründlich untersucht und Ihnen vor Beginn der Reparatur unter Einsendung eines Kostenanschlages mitgeteilt, wie teuer Ihnen die Reparatur 
zu stehen kommt. Ueberteuert werden Sie auf keinen Fall! Für kleinere Reparaturen dauert die Fertigstellung nur wenige Tage, bei 
größeren ca. 10 Tage. 

Sobald nicht besondere Neuanfertigtmgen in Frage kommen, berechne ich außer den Selbstkostenpreis für Demontage und Montage 
immer die nachfolgend angegebenen Preise: 

Rahmen-Reparaturen ohne Emaillierung. 
1 Rahmen, neues Scheitelrohr einlöten, oberes Rohr . 
1 Rahmen, neues unteres Rohr einlöten . . . . . 
1 Rahmen, neues Sitzrohr einlöten . . . . . . . . 
1 Rahmen, neues Steuerrohr (Außenlötung) einlöten 
1 Rahmen, neues Steuerrohr (Innenlötung) einlöten 
I Rahmen, neues hinteres Strebenrohr einlöten . 

• Mk. 4.20 
Mk. 4.-
Mk. 4.20 
Mk. 3.50 
Mk. 5.50 
Mk. 3.50 

1 Rahmen, neues Tretlagergehäuse einlöten Mk. 6.25 bis 8.-
1 Rahmen, neue Steuermuffe einlöten . . . . 
1 Rahmen, neue Sattelstützmuffe einlöten . . . 
1 Rahmen, ein neues Hintergabelende einlöten . 
1 Rahmen, zwei neue Hintergabelenden einlöten 
I Rahmen, einen neuen Steg einlöten . . . . 

• 

• • • 

Mk. 3.50 
Mk. 3.20 
Mk. 1.20 
Mk. 2.25 
Mk. 1.20 

f ür Rahmenreparaturen an Damenrädern kommt ein Mehrpreis von Mk. 1.25 pro Rohr 
in Anrechnung. 

Oie Preise verstehen s ich r e in netto gegen Kasse. 

Gabel- Reparaturen mit Emaillierung und Vernicklung. 
I Vordergabel, neuen Gabelkopf neu ernalliieren und neu vernickeln . . 
I Vordergabel, 1 Scheide erneuern, neu emaillieren und neu vernickeln • 
I Vordergabet, 2 Scheiden erneuern, neu emaillieren und neu vernickeln 
I Vordergabel, 2 Scheiden und Gabelkopf erneuern, neu emaillieren und 

neu vernickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I Vordergabel, Schaft erneuern, neu emaillieren und neu vernickeln 

Oie Preise vers tehen sich netto gegen Kasse. 

Emaillierungen und Vernicklungen. 
1 komplettes Herrenrad schwarz emalll!eren und vernickeln in prima 

Mk. 4.20 
Mk. 3.40 
Mk. 4.50 

Mk. 5.
Mk. 4.-

prima Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 20.-
1 komplettes Damen-Fahrrad schwarz emaillieren und vernickeln in prima 

prima Ausführung . . . . . . . . . . . Mk. 22.-
1 kompletten Rahmen neu schwarz emaillieren . . . Mk. 4.25 
1 Vordergabel neu schwarz emaillieren . . . . . . . Mk. 1.20 
1 Vordergabel neu schwarz emaillieren und vernickeln (Kopf-und Gabelenden) Mk. 2.50 
I felge neu schwarz emaillieren . . . . . . . . . . . Mk. -.60 
I felge ff. neu vernickeln Oe nach Beschaffenheit) . . Mk. 2.- bis 2.75 
I Lenkstange vernickeln Oe nach Beschaffenheit) . . . Mk. 1.50 bis 2.-
1 Lenkstange mit Pr<'mse und Stange vernickeln Oe nach 

Beschaffe! heit) . . . . . . . . . . . . . 
1 komplettes Tretlager, bestehend aus Kettenrad, 2 Kurbeln, neu 

vernickeln (je nach Beschaffenheit) . . . . . . . . 
·1 Vordenadnabe. neu vernickeln (je nach Beschaffenheit) 
I Hinterradnabe neu vernickeln Oe nach Beschaffenheit) 
1 Freilaufnabe neu vernickeln Oe nach Beschaffenheit) 

• 

Mk. 2.50 bis 3.-

Mk. 2.20 bis 2.75 
Mk.-.50 bis - .75 
Mk. -.60 bis -.90 
1\\k. 1.25 bis 1.75 

Der Preis für Emalllierungen versteht sich in schwarzer Farbe, farbige Emaillierungen 
erhöhen die einzelnen Preise um ca. 20-25U/o-

Oie Preise ve rstehen s ich netto gegen Kasse. 

Dreharbeiten. 
1 Vorderradachse mit Gewinde ohne Konen anfertigen • • . . . . 
1 Vorderradachse mit Gewinde und-losen Konen anfertigen . . . . . 
1 Vorderradachse mit Gewinde, festen Konen und Muttern anfertigen . • 
1 Vorderradkonus mit Gewinde anfertigen . . . . 
1 Vorderradschale, glatt, zum Einpressen anfertigen . . . 
1 Vorderradschale mit Gewinde anfertigen . . . . . . 
1 Tretlagerachse mit Rechts- und Linksgewinde anfertigen . . . 

Mk.-.80 
Mk. 2.60 
Mk. 2.20 
Mk. -.80 
Mk. 1.
Mk. 1.25 
Mk. 2.40 

1 Tretlagerachse mit Gewinde und Fläche zum Stellen der Konen anfertigen 
1 Tretlagerachse mit Gewinde zum Aufkeilen des Kettenrades anfertigen 

Mk. 2.50 
Mk. 2.50 
Mk. 4.75 
Mk. 1.45 

1 Tretlagerachse mit losen Konen anfertigen . . . . . . . . 
1 Tretlagerkonus mit Gewinde anfertigen . . . . . . . . . 
1 Tretlagerschale mit Gewinde anfertigen (je nach Muster) Mk. 150 bis 1.80 
1 Tretlagerschale ohne Gewinde anfertigen . . . . . . Mk. 1.25 
1 Hinterradachse mit Gewinde ohne Konen anfertigen . . . . 1.-
1 Hinterradachse mit Gewinde und losen Konen anfertigen . . 

Mk. 
Mk. 2.80 

1 Hinterradachse mit Gewinde und losen Konen, Mutter und Auftritt an-
fertigen . . . . . . . . . . . . . . 

1 Hinterradachse mit festen Konen anfertigen 
1 Hinterradkonus mit Gewinde anfertigen 
1 Hinterradkonus ohne Gewinde anfertigen 

• • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • • • 1 Hinterradschale mit Gewinde anfertigen 
1 Hinterradschale ohne Gewinde anfertigen • • • • • • 

1 Konterring für Tretlagerschale anfertigen 
1 Konterring tnr Hinterradlagerschale anfertigen 
1 Konterring fOr Vorderradlagerschale anferti~en 
1 Kugelkopf anfertigen 
1 Steuerschale anfertigen 
1 Steuerkonus anfertigen 
1 Sitzring anfertigen 

• • • 

• 

• • • • • • 

• • 

• • • • • • 

• • 

• • 

1 Zahnkranz anfertigen . . • 

• 

Mk. 
Mk. 

3.40 
2.40 

Mk. 1.20 
. Mk. 1.

Mk. 1.25 
Mk.-.95 
Mk.-.80 
Mk. - .65 

. Mk. -.60 
Mk. 3.60 
Mk. 1.40 
Mk. 1.40 
Mk. 1.10 
Mk. 1.25 

für Spannen und Zentrieren eines Vorderrades oder Hinterrades beträgt die 
Montage pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 1.-

Eine eventuelle kleine Preiserhöhung bei Dreharbeiten fremder Fabrikate behalte ich mir vor, 
doch geschieht, wie schon oben gesagt, die Berechnung zu den denkbar niedrigsten Preisen. 

Alle Preise verstehen s ich re in netto gegen Kasse. 

• 

···············~··························· • • • • : Kettenräder, Kurbeln, Achsen : 
• • : und Konen usw., : 
• • : welche extra nach Muster, Zeichnung oder : 
! Angabe angefertigt worden sind, können nicht : 
• • • zurückgenommen werden. • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~-
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------------ ------------Meine Vhren 
sind erstklassige Qualitäts

fabrikate H. Timmann · ~~~-.- Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe 

------------ ____________ ., 

Extra starker Harzer Gebirgsleiter- und Kastenwagen. 
Beste und solideste Bauart! Aus bestem Buchenholz! Größte Tra2fähl2keit I 
Beschlag und Ausführung extra stark! Von Größe 90 cm ab mit extra starken Flachspeichenrädern. 
Ganz schweres Untergestell mit starken eisernen Achsen. Starke Deichselstange mit Holzque riff. 

• 

I 

Nr. ILeiterntängel Breite I ~adhöhe I Tragkraft I Preis ~ Nr. jLeiternlängej Breite I Radhöhe I Tragkraft I Preis 

2193 50 32 18 X 20 lca. 50-75 Pfd. Mk. 4.- 2201 5:) 28 20 X 22 ca. 75-120 Pfd. Mk. 5.-
' 2194 60 38 24 X 28 ca. 75-100 Pfd. Mk. 5.- 2202 60 34 24 X28 ca.l20-150Pfd. Mk. 8.25 

2195 70 48 30 X35 ca. 150-200 Pfd. Mk. 10.- 2203 70 43 30 X 35 ca. 150-200 Pfd. Mk. 12.50 

2196 80 51 40X45 ca. 300-400 Pfd. Mk. 13.50 2204 80 45 40X45 ca. 300-400 Pfd. Mk. 16.-

2197 90 57 44 X 51 ca. 450-550 Pfd. Mk. 17.50 2205 90 50 44 X 51 ca. 400-500 Pfd. Mk. 21.25 

2198 100 63 48X 55 ca. 600-650 Pfd. Mk. 20.- 2206 100 57 48 X 55 ca. 550-650 Pfd. Mk. 25.25 

2199 110 66 51 X 60 ca. 700-800 Pfd. Mk. 26.50 2207 110 62 51 X60 ca. 650-750 Pfd. Mk. 31.25 

2200 120 73 55 X 64 ca.900-1 OOOPfd. Mk. 33.75 2208 120 70 55 X 64 ca. 800-900 Pfd. Mk. 39.75 
• 

Kinder-Klappsport'\1\'age~n 
.~····~··························· 
• Vollständig zusammenlegbar. Leicht und t 
: dauerhaft. Eleganteste Ausführung. Schwarz t 
• emailliertes Eisenuntergestell. Oummiräder. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N 2209 Sehr preiswerter, hocheleganter, 
f • • leicht zusammenlegbarer Kinder

fahrstuhl mit verstellbarer Rücken- Mk 14 25 
lehne und Fußtritt . . . Stück • • 

• 
Meine Klappsportwagen liefere ich auch auf Wunsch mit Sommer
verdecke mit abnehmbarem weißem Piqu~bezug Mk 8 _ 
und feiner Spitzengarnierung . . . Mehrpreis. • • 

Kombinierte Kinderstühle. 
Aus bestem Buchenholz. Sauber und 
akkurat gearbeitet. Selbsttätiger Sicher
heitsverschluß an beiden Stuhlhälften, als 
hohe Kinderstahle und umgeklappt als 

Fahn;tühle verwenden. 

Nr 2212 Hocheleganter, praktl
• • scher Stuhl mit verstell

barem Fußtritt, hell und dunkel lackiert. 
Seh~ dauerhaft und Mk 11 · 
stabil . . . . Stück • • 

Nr 2213 Hochfeiner Potsters tuhl 
• • mitZierknöpfen abgeheftet 

ähnliche Bauart wie obiger Stuhl, hell 
oder dunkel lack!ert Mk 14 25 

Stuck • • 

- 38 -

~-·····~···~·-·················· 
: Lackierung oliv, kastanienbraun und satin. : 
·······························-

·I ! I . I , 

"" 

N 2210 Hocheleganier, senr preiswerter 
f • • l(lappsportwagen, Sit~ und Rücken

lehne ff. gepolstert, mit verstellbarer Rückenlehne 
und Fußtritt. Sehr solid und dauerhaft Mk 19 50 
gearbeitet ohne Einhängesitz Stück • • 

N 2211 Derselbe Stuhl mitMk 24 50 
f • • Einhängesitz w. Abb. • • 

• 
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-------------
Gegründet 1s62 H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover ------------

. ------------Meine Firsna 
besteht seit 50 Jahren 

------------

t der Gründung meines Geschäftes im Jahre 1862 ist es stets mein Bestreben gewesen, von 
dem Guten nur das Beste zu liefern, und an diesem Grundsatz festhaltend, bin ich nach wie 
vor eifrigst bemüht, nicht die Güte meiner Maschinen billigerer Preise wegen in Mitleiden

~ ~~"' schaft· zu ziehen, sondern durch fortwährende Verbesserung eine Nähmaschine zu 
liefern, w_elche vermöge ihrer 

• • 

sorgsam durchdachten Bauart, unübertroffenen 
I 

• 

Leistungsfähigkeit, unbegrenzten Lebensdauer, 
• 

gediegenen Ausstattung 

als hervorragend und mustergültig gelten kann. 
Unermüdlich richte ich mein Augenmerk darauf, meine Fabrikate an der Spitze der deutschen Näh

maschinenindustrie zu halten, und daß meine Bemühungen nicht vergeblich sind, beweist die anhaltend 
steigende Nachfrage und der ·große Kreis meiner treuen, zufriedenen Kundschaft. 

Das Bemerkenswerteste, was bezüglich Modernisierung meiner Nähmaschinen in jüngster Zeit von mir 
auf den Markt gebracht wurde; besteht in einem 

wie es in sokher Vollendung in der Tat noch nicht hergestellt worden ist. 
Bei der außerordentlich wichtigen Frage der Konstruktion eines Nähmaschinengestelles kommen für 

den modernen Techniker zwei Hauptmomente in Betracht: 

• praktische Verwendbarkeit, 
Schönheit der Formen, 

• 

und nur der erfahrenste Fachmann, dem gediegene praktische Kenntnisse zur Seite stehen, wird eine solche 
Aufgabe mit Erfolg lösen können. 

Heute steht das Ergebnis mühevoller und kostspieliger Versuche vor mir, ein stolzes Zeugnis von der 
großen Leistungsfähigkeit meines Hauses. Sicherlich wird dieses neue Gestell den ungeteilten Beifall 
meiner werten Kundschaft finden. 

... 
Das der- Konstruktion zugrunde liegende Prinzip besteht darin, daß die beim Nähen auftretenden 

Vibrierungen des Oberteils resp. des Tisches in gleichmäßiger Weise durch den Schalldämpfer aufgefangen 
und, nach unten geleitet, durch die Eigenart der einzelnen Linien abgeleitet werden. 

Das neue tonlose Tretgestell mit Schalldämpfer ist mit Oelkannenträger, Kleiderschutz und selbst
tätigem Riemenaufleger versehen. Die Treibradwelle und der Tritt laufen auf verstellbaren Stahlspitzen 
und lagern in der Spreiße, die Maschine läuft daher spielend leicht und gänzlich geräuschlos. 

Auch das nicht tonlose Tretgestell gleicht in Form dem tonlosen Gestell, denn wie schon aus der 
Beschreibung hervorgeht, liegt in der Ausstattung mit Schalldämpfer ein ganz bedeutender Vorteil, dahin
gegen ist ein Mehrpreis dafür nur unbedeutend. 

Nähmaschinen auf tonlosem Gestell • • 
werden von allen Kennern bevorzugt. 
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------------ ------------Gut und p~eiswerl 
sind alle meine Waren H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · HannoYer NeuesteAusgabe 
------ ·------ ------------

• 

Timmanns en- ma.s 
r • • • 

' . 
' 

Denkbar beste und vollkommenste Konstruktion dieses Systems~ 

Untere Ansicht meiner Langschiffchen
Nähmaschinen. 

• - ............................ _ • • t . • ...................... 
• • • • • • • • 
•. Solideste • . : 
t Aus- t 

• • t führung. • 
• • • • • • • • .......................... 
• t 

• • ........................ 

• • 

. . 

Schiffchen der Langschiffchen - Näh -
rnaschinen. 

Der Faden wird bei diesen Schiffchen nur ein· 
gelegt, nicht eingefl!delt. 

.. 

~ 

' .• r . 
• . ....................... ... 

• • • • • • 
······~···· • • • • • • • • ! Einfachste : 

: Hand- : 
• • • habung. • 
• • • • t • • 
• • • f I • ........................ 
t . • 

• • .. .................... ... 

Die nachstehenden Timmanns Langschiffchen ·.Nähmaschinen 
haben &ich für den Hausgebrauch vorzüglich bewährt; sie sind die besten und vollkommensten Maschinen 
aller Fabrikate gleichen Systems. Sie sind aus bestem Material hergestellt und äußerst sorgfältig gearbeitet, 
alle reibenden Teile sind aus bestem Stahl geschmiedet, nicht aus Weißguß hergestellt. 

Diese beliebten und vorzüglichen Maschinen haben ferner viele nützliche und praktische Verbesserungen erhalten, als: 

Schwungrad-Auslösung, selbsttätigen Spannungsausrücker, Faden
abschneider, Schiffchenauswerfer und einen praktischen Selbstspuler. • 

Das neue Patentschiffchen braucht nicht eingefädelt zu werden, sondern der Faden wird eingeschlungen, ebenso 
fällt das Einfädeln des Oberfadens fort. Das Einsetzen der Nadel geschieht ohne Nadelmaß . 

Jede echte Timmanns 
• 

. Arm· des Oberteils 

H.Ti ann 

• :.t: 

• 

Nähmaschine trägt auf dem 

in Goldschrift den Namen 

und die nebenstehende 
Fabrikmarke. 

R t bt •1 In meiner modern eingerichteten Reparaturwerkstatt mit Kraftbetrieb werden 
epara Ura et Ußg. sämtliche Reparaturen an Nähmaschinen ohne Ausnahme des Fabrikats pünkt

lich und gewissenhaft, unter billigster Berechnung ausgeführt. 

N•• h h• E t t •1 wie einzelne Schrauben, Rädchen tisw. habe ich in diesem Katalog a masc tnen- rsa z et e, nicht mehr einzeln aufgenommen, weil dieselben wenig verlangt 
werden, trotzdem über 100 000 Titnmanns Nähmaschinen verkauft wurden. Dieses ist wohl der 
schlagendste Beweis für die vorzügliche Qualität der Timmanns Nähmaschinen. Ich liefere aber jedes 
gewünschte Ersatzteil, und bitte ich bei Bestellung von Teilen um Einsendung des defekten Teiles. Das gewünschte 
neue Ersatzteil wird in meiner Werkstatt genau nach dem defekten Muster angefertigt und billigst berechnet. Für gutes 
Passen übernehme ich volle Garantie. 

. 
-

Nähutensilien, auch Nadeln usw., finden Sie auf Seite 54 dieses Katalogs. 
I 

~ 
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------------ ------------. 

Gegründet 1s62 H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover Meine FiriD• 
is·t als leistuf!gsfllhl~ 

weltbekannt. ------------ ------------
· Timmanns 

Luxus~Langsch:iffchen-Nähtnaschine. 

• ' . . . \. . .. ~. ... .. .._, -

• Neueste verbesserte Familien-Nähmaschine für Fußbetrieb . 

• • •• • .. • 

I I 5 Jahre • • 
• • 

I Garantie. I • 
• • 
• • 

I Jeder Nähmaschine I wird ein O~rantie- • • 
• • 

I schein beigefügt. I 
• .. .. . . 

I 

Jede Nähmaschine wird vor dem 
Versand auf Brauchbarkeit und tadel

lose Beschaffenheit gründlich . nach-
• 

geprüft, durch fachmännisches Per-
sonal eingenäht, gut durchgeölt und 
kann nach Erhalt sofort in Gebrauch 

genomm'en werden. 

• • • • • .. • 

I Der I 
• • 
• Ourchgangsraum, • 

I I d. h. der Rattm zwi-
. sehen Arm u. Grund- • 

I I platte, derTimmanns ' 
• Langschiffchen- • 
• • 

I I Nähmaschine ist 
J81f9 cm breit und • • 

I 12 1/ 9 cm hoch. I Tischgröße: 84 cm • • 
• • 

I lang, 46 cm breit. I 
•• ··-· .. • • 

N r. 1026. Timmanns Luxus-Langschiffchen-Nähmaschine, wie Abbildung • • • • 

N r 1026 T Dieset.be Maschine, jedoch auf tonlosem Tretgestell mit Schalldämpfer, 
• • beschneben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• 

• • 

. . . . -. . . . . . 

j 5JahreGarantie.! 
.. : Jeder Nähmaschine wird ein , . I Garantieschein beigefügt. : 

.
1 

Ein Risiko ist vonständig aus- I 
geschlossen. 

=-- .. --·-·--··-- .. --: 
• 

. ·.,. 
·' 

• • • • • 

. .. 
, . 

Jeder 

Timmanns 
Langschiffchen-

Nähmaschine 
werden außer dem ge
wöhnlichen Nähfuß fol
gende fllr Familienge
brauch und Damen
schneiderei nötigen Hilfs
apparate umsonst bei-

gegeben: 
1 Stahlsäumerfuß, 
1 Kapperfuß, 
1 verstell barer Soutache

fuß, zugleich Schnur
aufnäher, 

1 verstellbarer Kanten-
drücker, 

1 Schnureinnähefuß, 
1 Wattierlineal, 
1 verstellbarer Bandein-

fasser, 
1 Lineal, 
1 Fadenabschneider, 
1 Extrastichplatte 

großem Loch, 
1 Nadelkissen, 

12 Nadeln 
6 Spulen, 

mit 

• 

I groß. Schraubenzieher, 
1 klein. Schraubenzieher 

für das Schiffchen, 
1 Oelkännchen, 
1 Reservefeder für den 

Fadenhebel, 
1 Lehrbuch. 

Preis 

wie auf Seite 39 näher 
. . . . . . . Preis 

Mk. 62 •. -
Mk. 68.-

Diese feine Luxus-Langschiffchen-Nähmaschine zeichnet sich aus durch gefällige, sehr geschmackvolle Ausstattung sowie durch besonders 
leichten und geräuschlosen Gang und durch vielseitige Verwendbarkeit im Haushalte. Der große Durchgangsraum und der hohe Hub ermöglichen 
den Gebrauch dieser Maschine ftir alle vorkommenden Näharbeiten. Ohne den Transporteur verstellen oder die obere oder untere Spannung vor
her regulieren zu müssen, vernäht diese Maschine aufeinanderfolgend dicke und dünne Stoffe, und der Stich ist dabei unverändert gleichmäßig 
schön, elastisch, fest und haltbar. , 

Oie Maschine ist mit einem 84 cm langen Tisch, elegantem gebogenem Verschlußkasten mit Ecksäulchen, je einem Schubkasten links und 
rechts und hübscher Galerie in der Mitte ausgestattet. Tisch und Kasten sind aus Nußbaumholz, clegant)urnicrt und poliert. 

Eine genaue Gebrauchsanweisung mit Illustrationen wird der Maschine beigefiigt. Genaue Beschreibung und Konstruktion des Oberteils 
und des Tretgestells finden Sie auf Seite 40 und 39. 
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------------ ------------Melae 11h.ren 
sind erstklassige Qualitäts· 

• fabrlkate H. Timmann · ~~;: Harald Runge · Hann&ver NeuesteAusgabe 
A ------------ ------------

Vorzüglich bewährte, sehr empfehlenswerte 

Timmanns 
, 

• • •• • 
I en- a mas·c 1nen 

5 Jahre Garantie. · 5 Jahre Garantie. 
Die nachstehend abgebildeten Langschiffchen-Nähmaschinen haben sich viele Jahre für den Familiengebrauch vorzüglich bewährt, sie eignen 

sich für alle im Haushalte vorkommenden Näharbeiten, sie nähen leicht, geräuschlos und gleichmäßig über dünne und dicke Stoffe, und die 
erzielten Nähte sind elastisch, fest und haltbar. Durch die vielseitige Verwendbarkeit, durch die jeder Maschine beigegebenen Hilfsapparate, die 
einfache Handhabung, die unübertroffene Haltbar- be O t t 
keif sind meine Langschiffchen-Nähmaschinen die V rzug es en gegenüber dem gleichen System anderer Fabrikate. 

Wenn Sie keine Maschine der neuesten Konstruktion wünschen oder keinen Wert auf Luxus usw. legen, dann kann ich die Anschaffung 
einer dieser Maschinen sehr empfehlen. 

• • • • • • 

! 's Jahre \ 
I Garantie. I 
• • 
• • 

I I 
t Tischgröße i 

, 

• • • • • • 

ls Jahre Garantie. I 
• • • • 

! Unbedingt ! 
I zuverlassig. I 
• • • • • 

! Tischgröße I ·· 

Jeder Nähmaschine 
wird ein Oarantfe

scl}ein beigefügt. 

: 82 cm lang : 

144 cm breit 1. 
• • : .... 

. .I • • 

1 Durch- 1. 
: gongsraum: 
1181/2 cm breit' I 
' • I 

j 12
1
f,cm hochj ~ 

• • .. • • ~·; ""'~"'''·'~ 
• = 
~ .. 

• 

I 74 cm lang I 44 cm breit • . -. . ~ 

I Durchgangs- I t· . . --~ 

i 18'12 r~!~reit i t --.~ 
• • I 12

1
/s cm hoch I ~-

• • •• • • 
~ 
-~ I . 

N 1028. Hocharmige Timmanns Langschiffchen 
r. Nähmaschine, wie Mk 55 -

Abbildung . . . . . . . . . Preis • • 

N r 1027 Hocharmige Timmanns Langschiffchen-Näh-
• • maschine, wie Abbildung (diese Maschine 

wird nur auf nicht tonlosem Tretgestell ohne Mk 46 __ 
Nr 1028 T Dieselbe Maschine, jedoch auf tonlosem Tret-

• • gestell (Schalldämpfer), Mk 61 
wie auf Seite 39 näher beschrieben . Preis • .--

Schalldämpfer geliefert) . . . . . Preis • • 

' 

-

Obige Langschiffchen-Nähmaschinen sind solide und dauerhaft ausgestattet Das Oberteil ist ff. emailliert und mit geschmackvollen Ver· 
zierungen geschmückt. Alle blanken Teile sind gut vernickelt. Verschlußkasten und Tisch sind aus Nußbaumholz gefertigt, gut furniert und 
poliert; der Tisch ist mit eingelegter Borte und Metermaß versehen. · 

Die auf Seite 41 bezeichneten Hilfsapparate werden auch diesen Maschinen gratis beigegeben . 

-42--
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, ------------ ------------
Gegründet 1862 H .• Timmann · ~~~: Harald Runge · Hannover Jeder Auftrag 

wird prompt erledigt ------------ ------------

• 

' • 

Timmanns· Langschiffchen-Nähmaschine. 

5 Jahre 
Garantie. 

• 

Für Hand- und Fußbetrieb. neueste Konstruktion~ 

-

• 

. . . 
• ----- ~~-

Timmanns Nähmaschinen sind von 

und 
hervorragender Güte 

unübertroffener Haltbarkeit. 

Die Timmanns Langschiffchen-Nähmaschine für Hand
und Fußbetrieb ist in technischer Hinsicht unüber
troffen und besitzt neben den auf Seite 39 und 40 dieses 
Kataloges näher bezeichneten Vorzügen noch den Vor
teil, daß sie ohne große Schwierigkeiten von dem 
Gestell jederzeit abgenommen werden und als 
Handnähmaschine Verwendung finden kann. Ein 
Vorteil, der namentlich Damen zugute kommt, die ihren 
Unterhalt durch Schneidern verdienen und dadurch 
gezwungen sind, ihre Nähmaschine des öfteren mit aus 

• 
dem Hause zu nehmen. Dieser Nähmaschine werden 
sämtliche auf Seite 41 aufgeführten HUfsapparate 
gratis beigefügt. Bei der Herstellung wurde besonderer 
Wert auf Verwendung nur allerbesten Materials und 
auf präziseste Arbeit gelegt. Die Nähmaschine ist 
in jeder Beziehung erstklassig, und übernehme ich 
hierfür 5 Jahre Garantie. 

Nr. 1029. 
Abbildung • • 

Timmanns Langschiffchen-Nähmaschine für 
Hand- und Fußbetrieb, w~e Mk 68 _ 
. . . • . . . . Prets • • 

• 

Timmanns Langschiffchen- Handnähmaschinen . 

• 

•• •• Hocharmige Familien- Nähmaschine für Handbetrieb, neueste Konstruktion. 
,,,,___,,. 

Meinen Hand-
. nähmaschinen füge 

ich auch die auf 
Seite 41 näher 
bezeichneten 

Hilfsapparate 
gratis bei • 

.. ' ~' , ' , . 

• • •• 

HitVor
gelege 
ver

sehen. 

N 1030 Timmanns Langschiffchen-Nähmaschine für Hand
f • • betrieb, auf Holzsockel, wie Abbildung. Die 

Maschine selbst entspricht der Beschreibung auf Mk 34 _ 
Seite 40 . . . . . . . . . . . . Preis • • 

.;.: 

N 1032 Hocharmige Timmanns Langschiffchen
f • • maschine für Handbetrieb, auf Holzsockcl, wie 

Abbildung. Das Vorgelege (kombinierbarer Handdrchapparat) hat den 
Vorzug, daß die Maschine bei langsamem Drehen doch in sehr rasche 
Bewegung gesetzt wird und der Betrieb derselben dadurch nur ganz ge
ringe Anstrengung. erfordert. Im übrigen entspricht Mk 41 _ 

N 1030 Dieselbe Maschine ohne Mk 29 _ r • a. Verschlußkasten . . Preis • • 

Timmanns Nähmaschinen sind von 
größter Leistungsfähigkeit! 

• 

die Maschine der Beschreibung auf Seite 40 Preis • • 

N 1032 Dieselbe Maschine ohne Mk 36 _ 
f • a. Verschlußkasten . . Preis • • 

• 
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-
------------ -------------Optima • Fahrräder 
sind elegant und preiswert H. Timmann · ~~r:;.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe ------------ - . ------------

Ti anns • 

• • •• 
I I en- a asc 1nen, 

vor- und rückwärts nähend, 

sind mustergültig in Konstruktion und Ausstattung. 

Ansicht des Mechanismus meiner Schwingschiffchen
Nähmaschinen. 

•• •• 

Neueste Konstruktion. 

Zylinder-Einlegeschiffchen • • •• 
für meine Schwlngschiffchen-Nähmaschinen, nicht einge

fädelt, sondern der Faden einfach eingelegt. 

~·······~··································· • • • 
: Der Durchgangsraum, d. h. der Raum zwischen Arm : 
: und Grundplatte, bei meinen Schwingschiffchen- : 
: Nähmaschinen ist 19 cm breit und 121/2 cm hoch. : 
• • ·-------------------------------------·-··--

Bei der Konstruktion meiner Schwingschiffchen-Nähmaschinen sind alle Errungenschaften der modernen Näh
maschinen-Technik zur Anwendung gekommen. Der Mechanismus ist der denkbar einfachste, Zahnräder sind nicht 
vorhanden, die Bewegungen der einzelnen Teile sind sehr kurz, der Gang ist außerordentlich ruhig und überraschend 
leicht. Alles das sind Vorteile, pie dieser Maschine einen großen Verbrauch für die Zukunft sichern und sie als be
sonders geeignet 1ür den Haushalt erscheinen lassen. 

Besonders hervorgehoben sei noch, daß die Nadel besonders kurz ist, wodurch eine große Widerstandsfähigkeit 
erreicht wird; daher ist das lästige Nadelbrechen während des Nähens so gut wie ausgeschlossen. 

Ein weiterer Vorteil besteht noch darin, daß die Nadel meiner Schwingschiffchen-Nähmaschine nicht falsch ein
gespannt werden kann, da sie einen abgeflachten Kolben hat, der sich gegen die Nadelstange legt. Dieser Umstand ist von 
besonderer Wichtigkeit für den Anfänger im Nähen, dem das richtige Einsetzen der Nadel bei andern Systemen oft 
Schwierigkeiten und Aerger verursacht. 

Meine Schwingschiffchen-Nähmaschinen liefere ich ohne Mehrpreis zum Vor- und Rückwärtsnähen. 

Diese Einrichtung erspart das lästige Umdrehen der bisweilen sehr großen Nähstücke, ermöglicht das Festnähen 
(Vernähen) der Fadenenden im Stoff und ist wertvoll und praktisch für die verschiedensten Arbeiten. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I Reparaturabteilung. Zu meiner modern eingerichteten Reparaturwerkstatt mit Kraftbetrieb werden sämtliche 1· 

: Reparaturen an Nähmaschinen ohne Ausnahme des Fabrikats pünktlich und gewissen- . ! haft, unter billig~ter Berechnung ausg~führt. . . .. · · . . . . i 
I. 
Nähmaschinen- Ersatzteile w1e emzelne Schrauben, Radehen usw., habe tch m dtes~n Katalog mcht: 
================' mehr einzeln aufgenommen, weil dieselben wenig verlangt werden, trotzdem 1 

: über 100000 Timmann-Nähmaschinen verkauft wurden. Dieses ist wohl der schlagendste Beweis für die vorzügliche : I Qualität der Timmann-Nähmaschinen. Ich liefere aber jedes gewünschte Ersatzteil, und bitte ich bei Bestellung von 1 

I
. Teilen um Einsendung des defekten Teiles. Das gewünschte neue Ersatzteil wird in meiner Werkstatt genau nach : 
. dem defekten Muster angefertigt und billigst berechnet.. Für gutes Passen übernehme ich volle Garantie. I 
• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• • 

• 

Nähutensilien, auch Nadeln usw ., finden Sie auf Seite 54 dieses Kataloges. 
' 
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- ------- --
Gegründet 1862 

------------ H. Timmann · ~~n,;.- Harald Runge · Hannover 
------------Meine FirJDa 

ist als leistungsfähig 
weltbekannt. ------------

• Titnlllanns 
Luxus·Schwingschiffchen· Nähmaschine. 

Vor- und rückwärts nähend . 
• . 

Zum Fußbetrieb für Familiengebrauch und Damenschneiderei. 
Einfachste Handhabung, größte Leistungsfähigkeit. 

Diese von mir in den 
Hand~l gebrachte neue 

Scbwlngscblffchen
llfthmaschine 

ist die vollendetste und 
beste 

Fmnilien·MHbmaschin.e, 
die bis jetzt auf dem 
Weltmarkte erschienen 
ist. Sie ist infolge 
ihrer neuen Konstruk-

tion geradezu ein 
Muster der 
Einfachheit 

und besitzt im vollsten 
Maße alle diejenigen 
Eigenschaften, welche 
der häusliche Gebrauch 
erfordert. - Besonders 
bemerken möchte ich, 
daß sich die Maschine 

auch für moderne 
Kunststickerei 

eignet. 

V V 
V 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
: Durchgangsraum: : 
• • ! 19 cm lang, : 
• • 
: 12 1

/ 2 cm hoch. : 
• • i Tischgröße: i 
• • : 86 cm lang, : 
• • : 46 cm breit. : • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• . •,;-:,. 
~-

. .. . -· . . .. . 
i 5JahreGarantie.l 
: Jeder Nähmaschine wird ein ~· I Garantiesche in b eigefügt. : 

.
1 

Ein Risiko ist vollständig aus-~ 
geschlossen. 

• • 
• • • • • • • • • • 

... c;- ... 

Jeder 

Timmann 
Schwingschiffchen 

Nähmaschine 
werden außer dem ge

wöhnlichen Nähfuß 
folgende für Familien
gebrauch und Damen
schne iderei nötigen Hilfs

apparate b eigegeben: 

1 Stahlsäumerfuß, 
1 Kapperfuß, 
1 verstellbarer Soutache

fuß, zugleich Schnur
aufnäher, 

1 verstellbarer Kanten
drücker, zugleich Schnur
einnäher, 

l Schnureinnäherfuß 
(siehe Kantendrücker), 

1 Wattie~linea1 , 

1 verstellbarer Band-
einfasser, 

1 verstellbarer Säumer, 
1 Lineal, 
1 Fadenabschneider, 
1 Ersatzstichplatte, 

' - . 
~ 1 Nadelktssen, 

_ ·12 Nadeln, 
6 Spulen, 

-'
1 1 großer Schraubenzieher, 

. ~.,·. 1 kleiner Schraubenzieher 
für das Schiffchen, 

1 Oelkanne, 
1 Lehrbuch. 

N r. 1033. Timmanns Luxus-Schwingschiffchen-Nähmaschine, wie Abbildung . . . . • . . . . . . Preis Mk. 72.50 
Nr • 1 033T • ~~:~~:i~~e~äh~a~ch.in~, !ed.oc~ ~uf. t~nl~se~ _Tr~tg~st~ll.(m.it ~c~all.dä~p~er,. w~e ~u~ S~it~ 3~ nt~~~ Mk. 79.--

Diese äußerst v_ornehm ausgestattete Luxus-Nähmaschine ist, wie die Abbildung erkennen läßt, in der Möbel-Ausstattung sehr vornehm 
gehalten. - Tisch- und Verschlußkasten sind aus Nußbaumholz, ff. furniert und poliert; zu beiden Seiten ist ein Schubkasten und in der Mitte 
eine lrtibsche Galerie angebracht. - Der Tisch ist mit eingelegter Borte und Metermaß versehen. 

Eine genaue Gebrauchsanweisung mit Illustrationen •wird der Maschine beigefügt. Beschreibung der Konstruktion des O berteils siehe 
Seite 44, des Tretgestells Seite 39. 
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------------ ------------
Optima-Extra-Prima H r· Oen H ald R g H 

die beste Fahrradbereifung • Immann . Be;: ar un e . annover NeuesteAusgabe 

--- --------- ------------
Hochfein ausgestattete, sehr praktische 

Timmanns Schwingschift'chen-Nähmaschinen. 
Vor- und rückwärts nähend. 

Zum Fußbetrieb für Familiengebrauch und Damenschneiderei. 

5 Jahre Garantie. 

Die Firma H. TiDlDlann hat seit ihrein 52 jährigen •• t• h H h Jt N•• h h• 
Bestehen einen außerordentlichen Ruf als Lieferant vorzug IC er aus a - a masc tnen 
erworben. Die Maschinen zeichnen sich durch erprobte Konstruktion und größte Präzision aus; sie werden aus erstklassigen Rohmaterialien 
hergestellt. Die reibenden Teile sind nachstellbar und der Beanspruchung entsprechend gehärtet. Die .ausführliche Beschreibung für meine Schwing
schiffchen-Nähmaschinen finden Sie auf Seite 44 dieses Kataloges; auch werden den hier offerierten Modellen die sämtlich auf Seite 45 naher 
bezeichneten Hilfsapparate gratis beigegeben. Besonders möchte ich noch darauf hinweisen, daß sich meine Schwingschiffchen -Näh-

maschinen auch zum St icken und Stopfen eignen. 

5 Jahre 

Garantie. 

' 

Tischgröße: 
80 cm lang, 44 cm breit. 

Hoch
elegante 

Näh
maschine. 

• Durchgangsraum: 
191 2 cm lang, 121/2 cm hoch. 

N 1035 Timmanns Schwingschiffchen-Näh·Mk 66 __ 
f • • maschine, wie Abbildung . Preis • • 

Nr 1 035 T Dieselbe Nähmaschine, jedoch auf tonlosem 
• • Tretgestell (Schalldämpfer) Mk 71 

wie auf Seite 39 näher beschrieben . . . Preis • .--

5 Jahre 

Garantie. 

. 

• 

• 

• 

Tischgröße: 
77 cm lang, 44 cm breit. 

Unbedingt 
~uverlässig 

und haltbar. 

, 

' 

Durchgangsraum : 
191/2 cm lang, 12 1/2 cm breit. 

N r 1034 Timmanns Schwingschiffchen-Nähmaschine, wie 
• • Abbildung (diese Maschine wird nur auf nicht 

tonlosem Tretgestell ohne Schalldämpfer ge- Mk 61 __ 
liefert) . . . . . . . . . . . . . Preis • •, 

:: Aeußerst preiswertes Angebot. :: 

Meine neuen Schwingschiffchen-Nähmaschinen sind als Haushaltungsmaschinen sehr beliebt und haben im Fluge 
alle andern älteren Systeme vom Markte verdrängt; sie sind solide und dauerhaft ausgestattet, d'ls Oberteil ist 
ff. emailliert und mit geschmackvollen Verzierungen geschmückt. Alle blanken Teile sind gut vernickelt. Verschlußkasten und 
Tisch sind aus Nußbaumholz gefertigt, gut furniert und poliert. Der Tisch ist mit eingelegter Borte und Metermaß versehen. 
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• _____ ........ _____ _ 
GegrO.ndet 1862 H. Timmann · ~~";: Harald Runge · Hannover. -------...-----Optima • Fahrräder 

sind allen voran ------------ ------------
. . 

Timmanns Schwingschiffchen-Nähmaschine . 
. 

Für Hand- und Fußbetrieb, neueste verbesserte Konstruktion. •• • • Vor- und rückwärts nähend. 
• 

•••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: 5 Jahre : • • • • • • 
: Garantie. : 
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• 

• 

• 

• 

L 

• 

Nr. 1036. Timmanns Schwingschiffchen-Näh-

• 

maschine für Hand- und Fußbetrieb, Mk 7 5 
wie Abbildung . . . . . Preis • .-

Die nebenstehende Timmanns Schwingschiffchen-Näh
maschine vereinigt in technischer Hinsicht alle erdenk
lichen Vorteile (siehe Seite 39 und 44) in sich, und 
kann man diese Maschine mit gutem Gewissen als 
die beste und vollkommenste aller Nähmaschinen 
gleichen Systems bezeichnen. Die äußerst praktische 
Einrichtung Jür Handbetrieb, die dieses Modell neben 
dem Fußbetrieb besitzt, wird vielen Damen sehr an· 
genehm sein, denn der besondere Wert der Handein· 
richtung beruht darauf, daß man die Maschine ohne 
jede Schwierigkeit von dem Gestell abnehmen und als 
Handnäher transportieren und benutzen kann. Die 
Timmanns Schwingschiffchen-Nähmaschine ist unüber
troffen in technischer Beziehung sowohl wie auch in 
äußerst vornehmer und eleganter Ausstattung, und 
übernehme ich hierfür 5 Jahre schriftliche Garantie. 
Sämtliche auf Seite 45 näher aufgeführten Hilfsapparate 
werden dieser Maschine gratis beigefügt. Diese 
Maschine eignet sich auch zum Sticken und 
Stopfen. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

• • l Stick- und Stopfapparat, l 
t für alle Maschinen passend, komplett t 
• • • a Mk. 2.so. • 
• • -~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~ 

•# ' 7 ' I ' ~ !l.. I . " __,. 'h , ' I "" p ' , 1h 7 '- __ , ' _, ' .. 

Timmanns 
Schwinsschiffchen ·Nähmaschine 

für Handbetrieb, · 
auf nußbaum furniertem Holzsockel, mit Vorgelege • 

• 
Die Konstruktion dieser Maschine ist dieselbe, wie auf Seite 44 

näher beschrieben. 
Das Vorgelege (kombinierbarer Handdrehapparat) hat den Vorzug, 

daß die Maschine bei langsamem Drehen doch in sehr rasche Be
wegung gesetzt wird und der Betrieb derselben nur ganz geringe 
Anstrengung erfordert. 

Die auf Seite 45 näher bezeichneten HUfsapparate werden 
ebenfalls gratis beigefügt. Für beste Beschaffenheit und tadelloses 
Funktionieren dieser Handnähmaschine leiste Ich 5 Jahre schrift
liche OarantJe. 
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N 1037 Timmanns Schwingschiffchen-Nähr • • maschine für Handbetrieb, auf fur
niertem Holzsockel, wie Abbildun~. Mk 53 _ 

Prets • • 

Nr 1037 a Dieselbe Maschine ohne Ver
• • schJußkasten Mk 48 _ 

Preis • • 
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' 

.. 
-------~----

__ ....,....,. ________ _ 
Meine Preise 

sind die vorteilhaftesten H. Timmann · ~~~.- Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe ___ .,... ______ .... ___ ... _ 
' 

• 

Zentral -
Tim· anns 

Bobbin-Näh aschinen 

I 

' 

• 

0 

• 

0 
I 

0 . 
I 

Ansicht des unteren Mechanismus von Timmanns 
Zentrat-Bobbin-Nähmaschinen. 

• 

• 

/ 

sind unerreicht in bezug auf Konstruktion und 
Leistungsfähigkeit, . sie werden daher mit Recht als 

die vollkommensten Maschinen bezeichnet. 
• 

Sputenkapsel Schiffchen Spule 
von Timmanns Zentrat-Bobbin-Nähmaschinen. 
-Jedes Teil dieser Maschinen ist zu ersetzen.-

' 

Timmanns Zentral-Bob bin-Nähmaschinen 
sind Ringgreifer-Maschinen mit oszillierendem Greifer in feststehendem Spulengehäuse. Die Schiffchenspule nimmt dreimal soviel Garn auf 
wie eine gewöhnliche Spule, ca. 100 m 70er Garn. Eine hochwichtige Verbesserung ist die an dieser Maschine angebrachte federnde und nach
stellbare Schiffchenbahn, einzig in ihrer Art und unbedingt notwendig für schnellnähende Ringgreifer-Maschinen. Durch die Federung wird das 
Einklemmen des Fadens im Schiffchen vermieden. 

, 
Die Konstruktion der Maschine ist ganzlieh neu, durch den vollkommenen einfachsten Mechanismus und den Umstand, daß alle Reibungs-

punkte vermittels gehärteter Stahlspitzschrauben nachstellbar sind, ist die Abnutzung der Maschine aufs geringste beschränkt, deshalb unbegrenzte 
Dauer. Die Handhabung ist sehr einfach und ohne besonderen Unterricht zu erlernen. 

Konstruiert aus besten Rohmaterialien, ohne Herz und ohne Zahnräder~ mit vollkommenster Akkuratesse justiert, daher geräusch-. 
loser, z~rter außerordentlich leichter und ruhiger Gang. . 

• 
Schöner Perlstich, elastisch und gleichmäßig in allen Stoffen, von keinem andern 

positive, nicht dem Einfluß einer Feder unterworfene Bewegung hat. 
System übertroffen, weil der Fadenhebel eine 

Größte Nähgeschwindigkeit und demzufolge unerreichte Leistungsfähigkeit. 

Oroßer Durchgangsraum (22 x 13 cm), daher leichtes und bequemes Arbeiten an umfangreichen und bauschigen Kleidungsstücken. 

Kurze, dem Brechen weniger ausgesetzte Nadel; das Einsetzen derselben geschieht ohne Nadelmaß. 

bas glasharte Schiffchen wird beim Wechseln der Spulen nicht herausgenommen und bedarf auch keiner besonderen Einfädelung. Die 
·schiffchenspule {siehe Abbildung) nimmt dreimal so viel Garn auf wie jede gewöhnliche Spule. 

Hoher Hub der Nadel {zwischen Stichplatte und Steppfuß 10 mm) und des Stoffdrückers, daher sichere starke Transportierung der 
dicksten Stoffe . 

. Der Transporteur ist durch eine einfache Vorricht4ng verstellbar. • 

Der Oberfaden wird nur durch die Nadel und den Fadenhebel eingefädelt. 

Die Spannung des Oberfadens ist auf das genaueste regulierbar, so daß bei den feinsten wie bei den stärksten Garnen, fein Leinen, 
Seidenzeug oder Leder aller Art der denkbar schönste und gleichmäßigste Perlstich erzielt wird. 

Die Spannung des Unterfadens kann, wenn Veränderung nötig, ohne das Schiffchen herauszunehmen, während der Arbeit reguliert werden. 

·--··--··--.. --··--··--··--··--·· . ··--··--··--··--.. --··-- .. --.. --··--.. --.. --··--.. --: • I Repa· raturwerkstatt In meiner modern eingerichteten Reparaturwerkstatt mit Kraftbetrieb werden sämtliche I 
: • Reparaturen an Nähmaschinen ohne Ausnahme des Fabrikats pünktlich und gewissenhaft, : 
J unter billigster Berechnung ausgeführt. . I 
. Nähmaschinen-Ersatzteile, wie einzelne Schrauben, Rädchen usw., habe ich in diesen Katalog nicht .I 
~ mehr einzeln aufgenommen, weil dieselben wenig verlangt werden, . 

I trotzdem über 100 000 Timmann-Nähmaschinen verkauft wurden. Dieses ist wohl der schlagendste Beweis für die vorzügliche Qualität I 
. der Timmann-Nähmaschinen. Ich liefere aber jedes gewünschte Ersatzteil und bitte bei Bestellung von Teilen um Einsendung des defekten . 

I
. Teiles. Das · gewünschte neue Ersatzteil wird in meiner Werkstatt genau nach dem defekten Muster angefertigt und billigst berechnet 

1
. 

Für gutes Passen übernehme ich volle Garantie. 

...... =--··--··--··--··--··--··--.. --··--··--··--··--··--.. --.. -- .. --··--··-- .. --··-- .. --··--= 
Nähutensilien, auch Nadeln usw., finden Sie auf Seite 54 dieses Kataloges. 
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------------------r-----
Gegrindet186~ H. Timmann · ~:~: Harald Runge · Hannover Optima-Extra-Prima 

der haltbarste Pneumatik .,-------------- ... ___ ...., ____ ..,.. ___ _ 

0 Tin1manns 
Luxus-Zentral-Bobbin-Nähmaschine. 

Vor- und rückwärts nähend. 

Zum fußbetrieb für familiengebrauch und alle gewerblichen Zwecke . 
. Höchste erreichbare Leistu~gsfähigkeit. 

Vorzüge meiner sich 
tausendfach aufs beste 

bewährten 

Timmanns zentral
soulen-KDhmaschinen. 

Meine Zentralspulen-Näh
maschinen sind die neuesten 
und besten Maschinen für 
den Hausgebrauch sowie für 
alle gewerblichen Zwecke. 

Die Zentralspulen-Ma
schinen arbeiten sehr ge
räuschlos, leicht und 
schnell. Das Schiffchen 
wird beim Wechseln der 
Spulen nicht herausgenom
men und wird nicht be
sonders eingefädelt. Zum 
Zwecke des Auswechselns 
der Spulen wird nur die 
Spulenkapsel herausgenom
men und ist leicht wieder 
eingesetzt. Die Spule faßt 
etwa 100m Faden; sie steht 
fest, während das Schiffchen 
seine Bewegung ausführt, 
wodurch eine stets gleich
mäßige Spannung bewirkt 
wird. Die Nadel ist kurz 
und hat einen abgeflachten 
Kolben, um das falsche Ein
setzen zu verhüten. Meine 
Zentralspulen-Nähmaschinen 
liefere ich ohne Mehrpreis 
mit der hervorragenden 
Neuerung der Einrichtung 
zum Vor- und Rückwärts
nähen. Diese Einrichtung 
erspart das lästige Um
drehen der bisweilen sehr 
großen Nähstücke, ermög
licht das Festnähen (Ver
nähen) der Fadenenden im 
Stoff, ist wertvoll und prak
tisch für die verschiedensten 
Arbeiten. 

Der Durchgangsraum, das 
heißtder Raum zwischenArm 
und Grundplatte, meiner 
Zentralspulen-Nähmaschine 
ist 20 cm breit und 13 cm 
hoch. Tischgröße: 90 cm 
lang, 46 cm breit. 

h. .. ·.;,;. ·--

• • • • • • • • • • • • 
0 • 

) 5 Jahre Garantie. j 
j Jeder Nähmaschine wird ein : 
: Garantieschein beigefügt. 1 

t 
Ein Risiko ist vollständig aus- ~

geschlossen. 
0 0 ·-- ··--··--··--··--··--· 

.-

Jeder 

Timmanns 
Z_entralspulen-
Nähmaschine 

werden außer dem ge
wöhnlichenNähfuß fol
gende für Familien
gebrauch und Damen
schneiderei nötigen 
Hilfsapparate gratis 

beigegeben: 
1 schmalerStahlsäumer

fuß, 
1 breiter Stahlsäumer

fuß, 
1 verstellbarer Sou-

tachefu8, zugleich 
Schnuraufnäher, 

1 verstellbarer Kanten
drücker, zugleich 
Schnureinnäher, 

1 Kapperfuß, 
1 Kräuslerfuß, . 
1 Wattierlineal, 
1 verstellbarer Band

einfasser, 
1 verstellbarer Säumer, 
1 Lineal mit Knopf

schraube, 
1 Ersatzstichplatte, 
1 Nadelkissen, 

12 Nadeln, 
6 Spulen, 
1 besonders großer 

Schraubenzieher, 
1 großer Schrauben

zieher, 
1 kleiner Schrauben

zieher für das Schiff
chen, 

1 Oelkanne, 
1 Mutternschlüssel, 
1 Lehrbuch. 

Nr • 1038. Timmanns Luxus-Zentral-Bobbin-Nähmaschine, neueste Konstruktion, wie Abbildung. 0 0 . . Preis Mk. 93 •. -
Mk. 99 •. -Nr 1038 T , Dieselbe Maschine, jedoch auf tonlosem Tretgestell mit Schalldämpfer, wie auf Seite 39 näher b~-

• • schrieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre1s 
. 

Diese feine Luxus-Zentrai-Bobbin-Nähmaschine zeichnet sich aus durch gefällige, sehr geschmackvolle Ausstattung, sowie durch besonders 
leichten und geräuschlosen Gang und durch die vielseitige Verwendbarkeit. 

Die Maschine eignet sich nicht nur für alle häuslichen und gewerblichen Näharbetten, sondern auch zum Sticken und Stopfen 
(ohne Hilfsapparate). · 

Der Tisch ist 90 cm lang, nußbaum furniert und ff. poliert. Die zu beiden Seiten angebrachten Schubkasten und die hübsche Galerie 
sowie· der sehr elegante Verschlußkasten stempeln die Maschine zu einem wirklichen SalonmöbeL 

, _ 49 -



• --------··------ ------------
NeuesteAusgabe __________ ...... __ . 

In bezug auf Leistungsfähigkeit unübertroffen ist 
Timmanns Zeritral- Bobbin .. Nähmaschine . 

• 

Vor- und rückwärts nähend. 

Zum Fußbetrieb für Familiengebrauch und alle gewerblichen Zwecke. 

Neueste 
verbesserte 

Konstruktion. 

5 Jahre 
Garantie. 

. -. 
• 

r 

Die nebenstehende Zentral-Bobbin-Nähmaschine zeichnet sich 
besonders aus durch äußerst leichten, elastischen Gang, große, 
ca. 100m Garn fassende Spule, hohen Nadelhub, großen Durch
gangsraum und automatischen Selbstspuler. 

Meine Zentral-Bobbin-Maschinen sind mit einem federnden 
Schiffchengehäuse ausgestattet. Durch diese praktische Einrichtung 
wird das lästige Festklemmen des Fadens in der Schiffchenbahn, wie 
dieses bei andern Ringschiffchenmaschinen der Fall ist, vermieden. 

Das Werk selbst ist, wie auf Seite 48 näher beschrieben, aus 
allerbestem Material hergestellt und peinlich genau justiert. Die 
Grundplatte ist ff. emailliert und mit geschmackvollen Verzierungen 
abgesetzt. 

Diese Maschine eignet sich ganz besonders für den Haus
gebrauch, Damenschneiderei, Weißnäherei und Kunststickerei. 

Die Möbelausstattung ist ele~ant und solid, der Verschlußkasten 
mit Ecksäule versehen, der 1isch mit eingelegter Borte und 
Metermaß verziert. 

Die auf Seite 49 näher bezeichneten Hilfsapparate werden dieser 
Maschine gratis beigefügt. 

N 1039 Timmanns Zenttal-Bobbin-
f • • Nähmaschine, wie Abbi~- Mk. 82 •. --

dung . . . . . . . . . . . . . Prets 

Nr. 1039T. 
' ' 

Dieselbe Maschine, jedoch auf tonlosem Tret
gestell mit Schalldämpfer Mk 88 

wie auf Seite 39 näher beschrieben . Preis • • • . 

Nr.1039T wird auf Wunsch in hell 
oder dunkel Eichen-Möbel Mk. 92. geliefert Preis ' • • • • • • . • • . . 

Durchgangsraum: •••••••••••• Tischgröße: 
20 cm breit, 13 cm hoch. • ••••••••••• 

88 cm lang, 44 cm breit. 

Timnlanns Zentral- Bobbin- Nähn1aschine. 
' . 

Zum Handbetrieb. Der beste existierende Handnäher. 

Vor- und rückwärts nähend. 

5 Jahre schriftliche Garantie. 

Oie hier offerierte Zentral-Bobbin-Nähmaschineauf elegantem 
Holzsockel mit sehr vornehm gebogenem Verschlußkasten ist, 
ohne zu übertreiben, die beste existierende Hand-Nähmaschine 
in bezug auf vielseitige Verwendung und größte Leistungs
fähigkeit Alle Errungenschaften der Nähmaschinen -Technik 
finden Sie bei diesem Modell. Ich kann diese Handnähmaschine 
als ganz besonders preiswert und gut angelegentliehst empfehlen. 
Die nähere Beschreib!llg des Oberteils finden Sie auf Seite 48. 
Sämtliche auf Seite 49 angeführten Apparate füge ich dieser 
Hand- Nähmaschine· gratis bei. 

·. 

Timmanns Nähmaschinen genießen Weltruf 
:: weit über Deutschlands Grenzen. :: 

-

N 1040 Timmanns Zentral-Bobbin-Handr. • nähmaschine, wie Abbildung . Preis 

Nr. 1040 a Dieselbe Maschine, ohne Vt.r
• • schlußkasten . . . . . Preis 

' -50-
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------------ • 

G egra.ndet 1862 H. Timm~nn · ~~:·: Harald Ru;nge · Hannover 
-·-------- ---

___ ...,. _______ _ 
Nur beste Ware 
zu den niedrigsten Preisen -------------

~-

Timmanns hochelegante 
. 

uxus-
. 

entr - • In- mas • 1ne 
Dli t versenkbaretn Oberteil, Klapptisch und vier Schubkasten. 

Vor- und rückwärts nähend. • 

Zum Fußbetrieb für Familiengebrauch und 
alle gewerblichen Zwecke. \ 

Diese Maschine 
eignet sich besonders 

zum Sticken und 

Hochelegantes SalonD\öhel. -

• 

• 

Nr. 1041. Geschlossen. 

• 

' 
-. . - -

. 
Stopfen. 

5 Jahre 
schriftliehe 
Garantie. 

• 

• 

Nr. 1041 •. " Timmanns Luxus-Zentral-Bobbin-Nähmaschine mit versenkbarem Oberteil, Klapptisch und vier Schub-
kasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ·· ·. . . . Preis Mk.114.-

Bei dieser Ausstattung kann das Oberteil der Maschine durch drei Handgriffe versenkt werden, so· daß die obere Fläche der Maschine als 
Tischehen zu benutzen ist. Auf ebenso schnelle und leichte Weise kann die Maschine auch wieder: nähfe,rtig gemacht werden. 

. . . Obige große Abbildung zeigt die Maschine gebrauchsfertig, während die kleinere Abbildung die Maschine geschlossen darstellt. 
.. · D!e Möbelausstattung ist äußerst solid und vornehm, nußbaum furniert und poliert. . 

Nähere Beschreibung des Oberteils dieser Maschine finden Sie auf Seite 48 dieses Katalogs. Auch werden die auf Seite 49 verzeichneten 
HUfsapparate gratis beigefügt. 

Nr 1042 Timmanns Luxus-Langscbiffchen-Nähmaschine mit versenkbarem Oberteil und vier eleganten Schub- Mk 88 __ 
• • kasten . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preis • • 

Nähere Beschreibung des Oberteils finden Sie auf Seite 40 dieses Katalogs. Auch werden die auf Seite 41 verzeichneten Hilfsapparate 
gratis beigefügt. · 

N r 1043 Timmanns Luxus-Schwingschiffchen-Nähmaschine mit versenkbarem Oberteil und vier eleganten Schub- Mk 96 --
• • kasten, auf neuestem tonlosem Gestell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preis • • 

Nähere Beschreibung des Oberteils finden Sie auf Seite 44 dieses Katalogs. Auch werden die auf Seite 45 verzeichneten Hilfsapparate 
gratis bei~efügt. 

Ob1ge Maschinen werden auf Wunsch in hell oder dunkel Eiche geliefert und berechne hierfür einen Aufpreis von Mk. 10.-. 
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------------ ------------Meine Uhren 
sind erstklassige Qualitäts

fabrikate H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 
• 

---------------
__ ...., _________ _ 

• 

Timmanns große 
riginal-Handwerk.er- aschine. 

Schwere Zentralspulen-Nähmaschine für Schneider und Sattler. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

I Auf Wunsch sende ich jede Nähmaschine I 
: 4 Wochen zur Probe. Entspricht diese den : I Kataloganpreisungen nicht, so zahle ich I 
: nach franko Retournierung derselben den : I vollen Betrag zurück. I 
• • ---··--··-- -- - - ··--··--·--- .. --. • 

• 

Heueste 
verbesserte 

Kon
struktion. 

• 

Jeder Nähmaschine wird ein 
:: Garantieschein beigefügt. :: 

Ein Risiko ist ausgeschlossen. 

Sauberste 
und 

solideste 
Ausführung. 

, 

\ 

' 

• • r 

I 

·-

• 

• 

·-- - - - ·--- ·-

.-

- .. [ 

Vor· und rlick· 
wärts nähend. 

0 0 

5 Jahre Garantie. 

. . . .. . . . . 
• • 

! .Timmaons Original- ' 
.

1 

Handwerker-Näh- · .

1 maschinen sind die 
: vorzüglichsten Zen- : I tratspulen - Maschinen I 
. für Herrenschneiderei, . 
·~ Militärwerkstätten, , . 

Konfektionsbranche, 
: Mantel-, Schuh- und : I Schäftefabrikation, I 
: leichte Sattler- und : 

I Tapezierarbeiten, so-~ 
wie für leichte Leder-• • 

j warenfabrikation. j 

: __ .:·--·----··--: 

- - . · . ." 
; ' 

.-

BedgUeh 
ihrer 

Lelatung•· 
fählgkelt und 
Zuverllaalg· 

kelt alDd dleae 
wirkliehen 
Qualltllta
DlUc:hlDen 

unerreicht. 

nr.lO,&. Timmanns OriginaJ .. Handwerker-Haschlne fDr Schneider und Sattler, ohne Kasten .••. -~ .• 11k. 88.-
Vorstehende Maschine wird auf Wunsch mit Verschlußkasten und Klapptisch geliefert. Der Mehrpreis filr Verschlußkasten 

beträgt Mk. 12.-, filr Klapptisch Mk. 5.-. Bei Bestellung qitte um Angabe. 

Nähere Beschreibung des Oberteils dieser Maschine finden Sie auf Seite 48 dieses Katalogs. 

Meiner Original-Handwerker-Nähmaschine für Schneider und Sattler Nr. 1046 werden außer dem gewöhnlichen Nähfuß nach
folgende HUfsapparate gratis beigefügt: 1 schmaler Stahlsäumerfuß, 1 breiter Stahlsäumerfuß, 1 verstellbarer Soutachefuß, zugleich Schnuraufnäher, 
1 verstellbarer Kantendrücker, zugleich Schnureinnäher, 1 Kapperfuß, 1 Kräuslerfuß, 1 Wattierlineal, 1 verstellbarer Bandeinfasser, 1 verstellbarer 
Säumer, 1 Lineal mit Knopfschraube, I Ersatzstichplatte, 12 Nadeln, 6 Spulen, 1 besonders großer Schraubenzieher, 1 großer Schraubenzieher, 

• 

1 kleiner Schraubenzieher für das Schiffchen, 1 Oelkanne, 1 Mutternschlüssel, 1 Lehrbuch. 

Für tadellose Beschaffenheit und vorzügliches Funktionieren meiner Original-Handwerker-Nähmaschinen leiste ich 
5 Jahre schriftliche Garantie . 

Sie erhöhen Ihren Verdienst wesentlich bei Benutzung von Timmanns Maschinen. 
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• ------------
Gegri&ndet 1862 H.Timmann · ~~~: Harald Runge . ... _. .... ________ _ 

' 
" " . 

·Hannover 
' 

------------Meine Bedienung 
ist prompt und streng reell ------------

Timmanns neue, verbesserte 
Rundschiffchen-Nähmaschine. 

Rotationsgreifer-Maschine ( Schnellnäher ). 
' 

Die 
Nähmaschine 

der 
Zukunft. 

Unerreichte 
Leistungs
fähigkeit. 

• • 

• •• •• •• •• •• •• • • • 

I Timmanns Rundschiffchen-Nähmaschinen I 
. haben eine rotierende, d. h. sich um die . 
1 eigene Achse drehende Bewegung des .

1 1 Schiffchens (Rundgreifers); sie sind in-
• folge dieses Mechanismus die schnellst- . 

I nähenden Maschinen, werden daher auch I 
"Schnell näher" genanntund werden haupt- I 

~ ~~-chlic~:ilr g~~erbl.i.che Z~ecke.~ekau.f~: . 

= Die ltähmaschine der Zukunft. ! 
I Infolge des rotierenden Mechanismus ist f 

höchste Nähgeschwindigkeit, welche von 
: keinem andern · · · · .. .. : 

I System auch nur I . 
annähernd 

I. erreicht wird, : 
. garantiert. I 
: Allergeringste 

I Abnutzung der : 
Teile; daher die I i Bezeichn~ng' • 

I 

. .,Maschtne 

1

. , ___ _ 
der ··:-Zukunft .. 

: voll und ganz : I gerechtfertigt. I 
• • . ' . ' .. 

Vor- und rückwärts nähend. 

--··--·-·--··--··--
5JahreGarantie. 

Jeder Nähmaschine wird ein 
Garantieschein beigefügt. 

Ein Risiko ist vollständig aus
geschlossen. , 

--··--· ·--·. ""!--·. -• 

,. . . . . . . . . . 
• • 

I Timmanns Rundschiffchen-~ 
Nähmaschinen sind für die 

: moderne Kunststickerei und : 

1
-stopferei ganz besonders ge-~ 
eignet. Auf Wunsch liefere 

: ich jede dieser Maschinen : 

I gegendenmäßigenMehrpreis I 
von Mk. 2.50 mit der kom-

: pletten Einrichtung zum : 

I Sticken und Stopfen. - I 
Dieses System ist infolge 

: seiner kolossalen Vorzüge : 
: wiederholt prämiiert und hat I 
I sich durch vielseitige Ver

wendbarkeit überall schnell i 
: eingeführt. Die Maschine . 

I eignet sich ganz besonders I 
für den Hausgebrauch, die 

: Weißzeug-, , Wäsche-, Triko- : 

I tagen-, Korsettnäherei und I 
Damenschneiderei. 

• • ·--··--·--·--··--· 

.. 

Nr 1045 Timmanns Rundschiffchen-Nähmaschine, mittleres Modell, mit hochelegantem Verschlußkasten, Durchgangsraum: 20 cm lang, 
• • 15 cm hQ_ch. Tisc~größe: .93 cm }~ng, 47 cm breit. Für gewerbliche Zwecke, Damenschneidere_i, Mk 102. 

Mäntel· und schwere Damenkonfektton sowte Famthengebrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prets • --
N r. 1045 T. ~ieselbe Mll;SChine, jedoch auf neuestem to_~losem Tretgestell mit Schalldämpfer, wie auf Seite ~9 Mk. 108 •. -

näher beschneben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prets 
Nr 1044 Timmanns Rundschiffchen-Nähmaschine, kleines Modell, mit elegant gebogenem Verschlußkasten. Durchgangsraum: 

~ • 20 cm lang, 13 cm hoch. Tischgröße: 86 cm lang, 47 cm breit, sonst wie vorstehende Abbildung, für Mk 88 .--
Famhiengebrauch, Wäsche-, Trikotagen-, Korsett· und Schirmnäherei . . . . . . . . . . . . . . . . Preis • • 
Nr. 1044 T • ~ieselbe Mll;schine, auf neuestem tonlosem Tretgestetl mit Schalldämpfer, wie auf Seite ~9 Mk. 94.--

näher beschneben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prets 
Diese neue verbesserte Rundschiffchen-Maschine weist in ihrem ganzen Mechanismus nur rotierende Bewegungen auf, so daß ein leichter 

ruhiger Gang bei größter Nähgeschwindigkeit (4000 Stiche in der Minute) erreicht wird. Die Maschine entspricht allen praktischen Anforderungen 
der "Ne!Jzeit und vereinigt größtmögliche Einfachheit des Mechanismus und größte Dauerhaftigkeit in sich. Sämtliche Teile dieser neuen Rund
schiffchen-Maschine sind aus Ia Material auf das exakteste gearbeitet und somit ohne Nacharbeit auswechselbar. Alle der Reibung ausgesetzten 
Teile sind vorzüglich gehärtet, so daß selbst bei stärkster inanspruchnahme der Maschine die Abnutzung nur ganz gering sein kann. Eine weitere, 
außerordentlich wertvolle Einrichtung ist die automatische Fadenregulierung für dicke und dünne Stoffe sowie ferner das bequeme Wechseln der Spule 
vermittels der neuen Spulensicherung. Meinen Rundschiffchen-Maschi(len werden die auf Seite 49 näher bezeichneten Hilfsapparate gratis beigefügt. 

• 
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--~------------------------------------------~------------~--------- ·--~----~-------
. ------------ • 

______ ....., _____ _ . . . 

Gut und preiswart 
sind alle meine Waren H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe ___________ ..,... -------------

Muster • e1nes Garantiescheines. 
Für meine Timmanns Nähmaschinen leiste ich weitestgehende Garantie, und erhält jeder Käufer einen Garantieschein (siehe Abbildung) 

mit der Faktura durch die Post zugesandt. Diesen bitte ich gut zu verwahren, damit er bei ev. Inanspruchnahme der Garantie zur Hand ist. 
Gratisersatzlieferung bzw. Reparaturen kann ich nur ausführen, wenn mir der Garantieschein vorliegt . 

' 

• 

Ständig 
zun ehmender 

Exoort nach 
ollen 

Weltteilen. 
Für seegemäße 

Verpackung 
bringe ich 
lediglich die 

Selbstkosten 
in Anrechnung. 

aud}unosnumz 
/ IY'? . • 

_ _!!_()~<./. -

~: _;tZe _:er.,~ür- ~i~~m ~e~lig~n roge1~on _ _ J;tid 
geHe(erte flffiffiQßß~~.nöbmofd)iße nr. ~J. 
eine filnfjiihrige Garanüe für forgfölllg(le Ausfü~rung und MdJOe Cel(lungsfö~lgkell. 

menn irgend ein reit uerfogen foUle, uerurfodJI durd) unoollkommenes ffioleriol oder 
Arbeit, fo uerp(lld)tel (ld) die fobrik ~terdurd), fotd)e ffi!lnget frei oon ollen Ko(len rllr 
den Emp(önger JU befelllgen, menrt die ffiofd)ine JU ~ieJem Jmetk on mid) franko ein· 
gefondl wird. Honnouer. dm _e?. 'Jt,~ _ 19AA 
0 0D mtmem Omnter OUSJUf!illm: 
Ooo....,.lnol* __ - ------- H. Timmann =~~ ... ~ . ...... _________ -- .. •--.. --- --------

Ungefähr 1/, der natürlichen Größe. 

• 

Täglicher 
Eingang 

von Aner• 
kennungs. 
s chreiben 
aus d e tn 
In- und 

Auslande. 

• 

Nähmaschinennadeln und Nähutensilien. 

Nllhmaschlnennadetn, 
Qual. 339, passend für meine Familien
Langschiffchen-Maschinen (Stärke 10-16), 
Briet enthaltend 12Stilck Mk 40 
Nadeln . . . . Preis • • 

b 'pg = 1 ) =-
Nlibmaschlne nnadeln, 

Qual. 705, passend für meine Zentral
Bobbin-und Schwingschiffchen-Maschinen 
(Stärke 6-13), Brief enthaltend 12 Stück 
Nadeln. Preis Mk. .60 

Nllhmasch lnennadeln , 
Qual. 805, passend für meine Zentral
Bobbin-Handwerker-Maschine (Stärke 7 
bis 13), Brief enthaltend Mk 60 
12 Stück Nadeln, Preis • • 

• • 

-
Nllhmascbinennad e ln, 

Qual. 287, passend für meine Rund· 
schiffchen-Maschinen (Stärke 0-6), Brief 
enthaltend 12 Stück Mk 60 
Nadeln . . . Preis • • 

Nllhmascblnennadeln liefere Ich in allen gangbaren Stärken, sortiert und unsortiert. Bei Bestellungen bitte Ich um diesbezügliche Mitteilung. 

------------- Ich führe nur Erzeugnisse der renotntniertesten Nadelfabrike n D e utschla nds. -----------

Nr 1 052 Meter -
• • m a ß , 

in extra Ja. Qualität, 
zweiseitig bedruckt, 

150 cm lang. 
P.rels Mk 28 
Stück • • 

• 
• 

z~ 

3~ 

Nr 923 Elegantes Messer mit 
• • 1 Klinge und 1 Nagelfeile. 

Aparte Nlckelschalen. Unge des Messers 
61/1 cm. Besoaders flache Form. Für 
Damen sehr zu emp· Mk 60 
fehlen . Preis Stack • • 

Nr.1053. F~~:~es 
maschlnenöl, garantiert 

harz- und säurefrei. 
DurchVerwendung dieses 
Oels wird ein leichter 
Lauf der Maschine erzielt. 
Preis per Flasche' 30S 

Inha_lt Mk _ 2 
Prets • • 

SOcinhaltMk _ 35 
Preis • • 

N 1 054 Universair • • Stick- u nd 
Stopfa pparat, für alle 
Systeme passend, mit Ring, 
und von jedermann leicht 
anzubringen. Eine genaue 
Oebrauchsanweisun~ wird 
jedem Apparat betgegeben. 

Preis StOck Mk. 2.50 

• 

Nr. 1055. ma~~~~en-
Oelka nne , aus Ia. Weiß
blech, vernickelt und mit öl-

dichter Verschraubung. 
Preis Mk 12 
Stück • • 

Nr. 1059. Kopierräd chen aus bestem Stahl, mjt 
tr. poliertem Holzgriff, zirka 16 cu1 

lang. 

Nr. 1060. 
14 cm lang. 

Preis Stack Mk. .33 
Kopien'ädche n in einfacher Aus· 
führung, mit gerader Klin~e. zirka 

Preis Stilck Mk. .22 
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Nr. 1056. 
Nähmaschinen· 

r iemen, aus prima 
Kernled. geschnitten, 

inkt. Verbindungs-
klammer, 

Preis pro Meter 

Mk. .22 
Nr. 1057. 

Oummlrlng zum 
Spulapparat, 18 bis 
22 rum Durchmesser. 

Preis per Stück 

Mk. .10 
Nr. 1058. 

Ho lz-Stick- und 
-Stopf-Rahm en, 

passend für meine 
Zentrai-Bobbin- und 

Rundschiffchen-
Maschlnen, 

22 cm Durchmesser 
Preis Mk 1 10 
Stück • • 
28 cm Durchmesser. 
Preis Mk 1 25 
Stück • • 

.. 
Nr 944 Hochapartes Damenmesser , 

• • 2 gefällige, gut geschliffene Sllber
stahlklingen. Echte Elfenbeinschalen mit gut 
vernickeltem Beschlag. Länge 8 cm. Vo rzüg 
liches Tre nnmesser, haltbar Mk 1 l 0 
und pre is wert . Preis StOck • • 

• 

• 



• 

• ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~':.:: Harald Runge · Hannover 
------------

------------Timmann-Nähmaschinen 
seit 50 Jahren weltbekannt ------------

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der allerwichtigste Bestandteil jedes Fahrrades, gleichviel, ob es sich um ein billiges oder teueres 
Fabrikat handelt, ist unbedingt die Bereifung, und demzufolge ist der Kauf det Pneumatiks größte 
Vertrauenssache. Nichts ist mehr imstande, einem die Lust am Radfahren zu verleiden, als gerade 
öfters vorkommende Pneumatikdefekte. Ich möchte deshalb alle Radfahrer vor Ankauf billiger, minder-
wertiger Pneumatiks warnen. · • 

Den von mir angebotenen Pneumatiks können Sie unbedingtes Vertrauen- entgegenbringen. - Auch 
in diesem Jahre habe ich mich von meinem alten festen Grundsatz leiten lassen, nicht auf Kosten der Qualität 
billig zu sein, sondern Hauptwert darauf gelegt, Pneumatiks von unerreicht bester Qualität, von hervor
ragender Güte und Haltbarkeit zu niedrigsten Preisen zu liefern . 

Wollen Sie vor Aerger, Verdruß, Zeitversäumnis und unnützen Geldausgaben verschont bleiben, so 
möchte ich Ihnen ganz. besonders meine 

"RUNGE"· UND ·"OPTIHA"·PNEUHATIKS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

empfehlen. Dies sind Reifen bzw. Luftschläuche von · 

' 
denkbar bester Qualität, unbedingter Haltbarkeit, 
höchster Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer 

c 
bei größter Preiswürdigkeit. 

• 

Es sind durchweg Erzeugnisse der leistungsfähigsten, renommiertesten deutschen Gummifabriken, und 
versetzen mich nur ganz bedeutende Abschlüsse in die angenehme Lage, diese Qualitätsgummis zu derart 
niedrigen Preisen meiner werten Kundschaft abzugeben. 

Für die Güte dieser nur allein von mir in den Handel gebrachten und seit vielen Jahren glänzend 
bewährten Pneumatikmarken bürgt schon allein meine seit über einem halben Jahrhundert bestehende 
Firma und deren Weltruf als: 

,,Aeltestes und · anerkannt leistungs
fähiges . Spezialhaus der ~ranche. '' 

Tausende und aber Tausende Pneumatiks sind bereits von mir geliefert und zur besten Zufriedenheit 
im In- und Auslande im Gebrauch. 

Jedem Radler möchte ich einen Versuch mit meinen mir gesetzlich geschützten Marken empfehlen; 
fest bin ich überzeugt, daß alle höchst zufriedengestellt und mir ihre Bestellungen stets wieder zukommen 
lassen werden. 

Die von mir für die verschiedenen Qualitäten übernommene Garantieverpflichtung ist streng reell, 
und tausche ich jedes Stück, welches infolge eines Material- oder Arbeitsfehlers defekt wird, anstandslos 
um, wenn mir die beschädigten Reifen bzw. Luftschläuche sofort nach Ausbruch des Defektes franko 
eingesandt werden. 
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• ------------ ' ------------Meine Flrsna 
besteht seit Ober 50 Jahren und 
garantiert fOr beste Bedienung. H.Timmann Oen.-

• Bev. Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------
Pneuntatik. ohne Garantie. 

Out brauchbarer, preiswerter Reifen, best
geeignet für Ersatz und Reparaturzwecke. 

Keine Partleware! 
Keine alte Lagerware! 

Nr. 37. 
Nr. 38. 

Laufmantel ohne Garantie, mit 
geriefter Lauffläche . Stück 
Luftschlauch ohne Garantie 

Stück 

Mk. 2.
Mk. 1.80 

am Lager und sofort lieferbar in den Größen: 28X 1s;,, 28X 11/2, 28 x 16/e. 28x 11/4.· 
Dieser Pneumatik ist trotz des niedrigen Preises aus nur guten Rohmaterialien 
hergestellt, sorgfältig gearbeitet und stellt eine vollkommen fehlerfreie Ware 

dar. Jedes Stück ist das Erzeugnis einer unserer bedeutendsten Gummiwarenfabriken, es handelt sich 
hier also um eine Extraanfertigung, die stets frisch zum Versand kommt und nicht, wie dies 
bei billigen Angeboten oft der Fall ist, um alte Lager- oder Partieware. Daß die Reifen in der Halt-

~ barkeit nicht mit den besseren Qualitäten konkurrieren können, ist selbstredend, dennoch aber kann 
Jc:h diese Ware für Ersatz- bzw. Reparaturzwecke ganz besonders empfehlen. Der große Absatz hierin in der verflossenen Saison hat den Beweis 
erbracht, daß die Qualität gut brauchbar ist, und ich kann behaupten, daß etwas Besseres in gleicher Preistage von keiner Seite angeboten 
werden kann. Die Schläuche dieser Qualität sind ebenfalls gut und luftdicht, sie bestehen aus einem Stück und sind nicht, wie dies viel
lach gehandhabt wird, aus zwei oder gar noch mehreren Stücken zusammengesetzt. Jeder Sehtauch ist mit bestem Dunlop-Ventil ausgestattet. 

Des niedrigen Preises wegen muß ich jede Garantieverpflichtung ablehnen. 

Spezial-Extra•PneuDlatik. 3 Monate 
Garantie. 

Eine preiswerte und als gut 
brauchbar bewährte Bereifung. 

Keine fehlerhafte Ware! 
Keine Partieware! 

• 

3 
Monate 

Garantie. 

Nr. 39. 
Nr. 40. 

Neues Dessin. 
Spezial-Extra-Laufmantel mit 
geriefter Lauffläche • Stück 
Spezial-Extra-Luftschlauch, 

Stück 

Mk. 2.75 
Mk. 2.20 

am Lager und sofort lieferbar in den Größen: 
28xl3/ 8, 28Xl1/ 2, 28X l6/ 8, 28x18h 

Mein "Spezial-Extra-Pneumatik", aus nur besten Rohmaterialien sorgfältig hergestellt, ist eine Be
reifung, welche ihrer Preiswürdigkeit wegen von jedem Radler gern gekauft wird. - Jeder Laufmantel 
sowie jeder Sehtauch dieser Qualität ist eine Extraanfertigung für mich und trägt zum Zeichen 

der Echtheit meine Firma. Die Qualität der Gummiauflage ist eine seit Jahren bestbewährte, und wenn dieser Pneumatik in der Lebens
dauer auch nicht mit meinen besseren Marken konkurrieren soll, so kann ich denselben doch mit gutem Gewissen empfehlen. Oie Resultate, 
welche ich mit meinem .Spezial-Extra-Pneumatik• in der verflossenen Saison erzielte, sind außerordentlich günstig, denn unzählige dieser Reifen 
befinden sich zurzeit zur besten Zufriedenheit im Gebrauch. lnfotge meiner großen und günstigen Abschlüsse in Pneumatiks und der 
sich daraus folgemden Massenanfertigung bin ich in der Lage, meiner werten Kundschaft ein solch günstiges Angebot unterbreiten zu können. 

Jeder Reifen und jeder Sehtauch wird vor dem Versand auf Güte und Luftdichtigkeit geprüft. 
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• 

~.! 

• 

------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~:: Harald Runge · Hannover ------------

' 

,, Optitna'' • Pneu~natili.. 

------------
Jeder Auftrag 
wird prompt erledigt ------------

Elegant geriefte, zuverlässige, besonders preiswerte Bereifung . 

6 Monate Garantie. 
Nur durch meine Firma 

zu beziehen! 

& Monate Garantie. 

' 

Nr. 41. "Optima"-Pneumatik •••••• Preis Mk. 3.40 
Nr. 42. "Optlma"-Luftscblauch ••.... Preis Mk. 2.50 

Sofort lieferbar in den Größen 28 X 1 '/8, 28 X 11/1, 28 X 1 "Ia. 28 X 11f,. 
Bitte stets die Größe mit angeben. 

Unter der Marke .Optima ·-Pneumatik bringe ich eine sehr gute Bereifung mit halbjähriger Garantie in den 
Handel, die trotz des besonders niedrigen Preises allen Anforderungen durchaus genügt. Jedes Stück wird 

flr mich mit größter Sorgfalt extra angefertigt, und garantiere ich für nur frische Ware. Die Form und Profilierung dieses Reifens ist hochmodern, 
und wird dieser haltbare, wirklich preiswerte Pneumatik in dieser Saison großen Absatz finden. 

0 t • ff p t•lr Der e~pfehlens'Werteste und zu-•• p Ima - neuma In. verlässigste.derbilligenPneu~atills. 
,.Optima"· Pneumatiks 

sind in den Größen 

26~Jl/ .. 26?1'/ .. 
28 1 "" 28 11/ .. 28 1 , .. 28 1'/, 

am Lager und s o fort lieferbar. 

Bef A\lftragsertellung erbitte An
gabe der genauen Oröße . 

• 

............................... 
9 Monate Garantie 
für gutes Material, beste 
Arbeit und Haltbarkeit. 

. ' "· .. 

• 

•• 

Neues Dessin! 
N 2080 Ein "Optima"·Laufmantel mitMk 4 __ 

T • • korbgeflechtartiger Lauffläche • • 
Nr 2081 Ein "Optima"-Luftschlauch, Mk 2 75 

• • garantiert luftdicht • . • . . • • 
Dieser hier aufgeführte Pneumatik, welchen ich unter der mir gesetzlich geschützten 
Bezeichnung "Optima • in den Handel bringe, ist eine von mir seit Jahrzehnten 
geführte und bestbewährte Qualität, die ich seiner Preiswürdigkelt wegen 

ganz besonders empfehlen möchte. Mein "Optima"-Pneumatik ist das Erzeugnis einer 
unserer größten und leistungsfähigsten Pneumatikfabriken Deutschlands und wird sus den 
besten und bestbewährten Rohmaterialien und Zutaten unter schärfster Kontrolle her
gestellt. lnfolge der vollkommenen Konstruktion besitzt dieser Reifen eine außergewöhnlich große 

Zuverlässigkeit, Dauerhaftigkeit und lange Lebensdauer, 
und ich kann behaupten, daß ein qualitativ besserer Reifen in dieser Preislage von anderer Seite nicht angeboten werden kann. Selbst bei täg
lichem Gebrauch bewährt sich dieser Pneumatik ganz vorzüglich. Die starke Gummiauflage in Verbindung mit der korbgeflechtartigen Lauffläche 
garantieren für höchste Elastizität, geben dem Rade einen ruhigen, leichten und sicheren Lauf und verhüten jegliches Ausgleiten, selbst bei nassem 
Wetter. Jeder Radler, welcher mit meinem • Optima"-Pneumatik einen Versuch gemacht hat, wird stets zu dieser preiswerten Qualität zurück-

greifen, nochzumal derselbe die angesetzte Garantiezeit bei weitem überlebt. 

Alkt~verkauf dieser "Optima"· Pneumatiks für ganz Deutschland nur durch meine Firma • . , 
Aufträge auf Fahrradzubehörteile liefere Ich innerhalb Deutschlands schon von Mll. 20.- an franko. 
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------------ ------------Optima • Fahrräder 
sind elegant und preiswert H. Timmann · ~:·: Harald Runge · Hannover Ne~esteAusgabe 

------------ ------------
' 

"Opti a'' Luftschläuche. 
Vorzüglichet ausprobierte Qualität von langer Lebensdauer unter halbjähriger Garantie. 

Alleinverkauf für ganz 
Deutschland. 

• •• •• •• •• •• •• •• • 
• • 

J Meine "Optima"-Luftschläuche sind garan- I 
: tiert luftdicht und in dieser Preislage die : I besten und empfehlenswertesten t I 
• • ·--··--··--··--··--··--··--··--· 

' 

Wollen Sie einen wirklich billigen, dabei 
tatsächlich gut brauchbaren, einwandfreien 
Luftschlauch kaufen, so wird dieser Schlauch 
Sie voll und ganz befriedigen. Die Her
stellung geschieht aus einer fehlerfreien und 
guten Qualität Gummi in sehr sorgfältiger 
Weise. Jeder Luftschlauch wird vor dem 
Versand auf seine Dichtigkeit geprüft, so 
daß ich für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit 

in jeder Beziehung garantieren kann. 

' 

'' ptima Pri 

6 Monate 
Garantie! 

Konkurrenzlos 
billigt 

Garantie 6 Monate. 
0 0 0 

• ••--·•--u--··--.. --.. --•• • • • 

I "Optima"-Luftschläuche I 
: sind in Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und : 
j Preiswürdigkeit konkurren~los. I 
• • . --·. -- .. --·· --·. -- .. -- .. --.. . 

Am Lager und sofort lieferbar in den 
Größen: 

26 X 1 1
/ 2 , 26 X 1 6/ 8 , 28 X 1 8/ 8 , 

28 X 1 1/ 2 , 28 X 1 :>/8 , 28 X 13
/,. 

Bitte außer der Nummer stets die Größe 
mit angeben. 

Nr. 42. 

D 0 0 

"Optima" - Luftschlauch, garantiert 
luftdicht, 6 Monate Mk 2 50 
Garantie . Stück • • 

• 

a'' Luftschläuche. 
Garantiert erstklassige und unbedingt zuverlässige Qualität unter volljähriger Garantie • 

' • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I "Optima-Prima"-Luftschläuche sind infolge I 
• ihrer unverwüstlichen Qualität und langen . 
.
1 

Lebensdauer die preiswertesten Luft- .

1 · schläuche am Markte. 
• • ·--··--··--··--··--··--··--··--· 

· l Jahr 
Garantie! 

• 
• 

I 

Erstklassige Ausführung! 

Prima Qualität! 

Aeußerst preiswert! 

• •• •• •• •• •• •• •• • • • 

I Au_fträge ilber Fahrradzubehörteile liefere I 
: ich schon v.on Mk. 20.- ab Innerhalb : 
J Deutschlands franko. I 
• • ·--··--··--.. --··--··--··--··--· . 

. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 

I "Optima-Prima"-Luftschläuche haben sich I 
: im Gebrauch schon tausendfach bewährt, : I daher ihre große Beliebtheit. I 
• • ·--··--··--··--··--··--··--··--· 

Ausprobiert und 

zuverlässig! 

Erstklassiges Material! 

1 Jahr 
Garantie! 

I 

Am Lager und sofort lieferbar in den Größen: 
26 X 1 1/ 2 , 26 X 1 6/ 8 , 28 X 1 3/ 8 , . 

28X 11
/ 2 , 28X 16

/ 8 , 28X 18
/ 4 • 

• 

Nr 44 "Optima-Prima"-Lu~- Mk 2 90 
• • schlauch • . . Preis • • 

Mit diesem ungewönlich dauerhaften, zuverlässigen: dabei äußerst billigen Schlauch gedenke ich den vielfachen Wünschen meiner sehr 
geschätzten Abnehmer in jeder Richtung hin gerecht z~:t werden. Ich bringe hier eine l!nverwüstliche, unbedingt erstklassige Qualität von sehr 
langer Lebensdauer in den Handel und habe dabei den Preis ganz besonders niedrig angesetzt, so daß fast jedermann in der Lage ist, sich eine 
wirklich gute Bereifung anzuschaffen. Meinem .Optima-Prima"-Luftschlauch können Sie sich auch auf den größten Touren ruhig anvertrauen, 
ohne Gefahr zu laufen, alle Augenblicke die Luftpumpe oder den Reparaturkasten in Anspruch zu nehmen. 

Machen Sie einen Versuch mit diesem Schlauch, Sie werden unbedingt zufrieden sein. Nicht zusage> ,,r~ Schläuche nehme ich an-
standllos zurück. . ... 
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------------ ------------SportartiKel 
in reichhaltigster Auswahl Gegründet 1862 H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover ------------ ------------

Runges ,;PriDla''-PneuDlatik. Ganz vqrzUgliche, äußerst haltbare 
Qualität unter volljähriger Garantie. 

12 Monate Garantie! 
Modernes Profil! 

Allerbestes 
Material! 

' 

• 

Nur durch meine Firma 

Konkurrenzlos in Quautat, Holtborkelt und PreiswDrdigkelt. 
Nr. 2082. Runges "Prima"-Pneumatik, Preis Mk. 4.50 

Sofort lieferbar in den Größen 28Xl1/ 8, 28xll/2, 28xl6/ 8, 28Xl8f,. Bitte außer der 
Nummer stets auch die Größe anzugeben. 

Einer ganz besonders großen Nachfrage in dieser Saison wird sich mein mit hochfeiner Profilierung versehener Runges ,.Prima"-Pneumatik erfreuen. 
Trotz des ganz enorm niedrigen Preises bringe ich damit eine durchaus erstklassige Qualität von großer Haltbarkeit und langer Lebensdauer in 
den Handel. Es ist ganz selbstverständlich, daß bei der Fabrikation dieses wirklich vorteilhaften Reifens die peinlichste· Sorgfalt geübt wird und 
nur durchaus gute Rohmaterialien verwendet werden. Ohne weiteres können an diesen Reifen die größten Anforderungen gestellt werden, und 
wird ein Versuch überzeugen, daß es sich auf meinem Runges "Prima"-Pneumatik tatsächlich vorzüglich fahren läßt. Für allerbestes Material, 

beste Arbeit und größte Haltbarkeit übernehme ich 12 Monate Garantie. 

' 'optl. ma-Pri· ma''-Pneu.mati·tz. Unbedingtzuverlässige, in Qualitätund ß Haltbarkeit unübertreffliche Bereifung. 
Alleinverkauf clleses vorzüglichen PneuUlatlks für ganz Deutachland nur clurcb. Dlelne riruaa. 

12 Monate Garantie 
für allerbestes Material, beste Arbeit 
und unbedingte Haltbarkeit! 

Neues Dessin! 

Nr. 43. "Optima-Prima"-Laufmantel mit Mk 5 __ 
geriefter Lauffläche . . . Preis • • 

Der beste Tourenreifen fDr den tftglichen Gebrauch mit volUHhriger Garantie!, 
• 
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--------··------ --------··------Ein halbes Jahrhundert 
besteht meine Firma H. Timmann · ~:~: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------ ·· -------- ------·· --------

"Optima-PriDla-Extra''-Pneumatik.~ 
Volljährige Garantie! Garantiert größte Haltbarkeit! Zuverlässig und unverwüstlich! 

~a~a~-;1:r nur durch mich zu beziehen. ~a~a~::.!i.--::::;;;!ii~~~iiiililliiE 
Vorzügliche Qualität! 
Hochfeines 

Dessin! 
Mäßiger Preist 

Erstklassige Gummi-Qualität. 
Unübertroffen in Haltbarkeit, Elastizität und Preiswürdigkeit. 

Sofort lieferbar in Größe 28 X lS/8, 28 X 11/2, 28 X 15/ 8• 

N r. 45. "Optima-Prima-Extra"-Laufmantel Preis Mk. 6.
Der .Optima-Prima-Extra"-Laufmantel hat mit den von vielen Seiten angebotenen ähnlich 

aussehenden billigen Erzeugnissen nichts zu tun. Die zu diesem Mantel verwendete Qualität 
des Gummis sowie die Leineneinlage ist eine ganz vorzügliche, und k~nn ich diesen Pneumatik 
in Verbindung mit der peinlich sorgfältigen Herstellungsweise mit Recht als Qualitätsreifen alter-

erster Oüte bezeichnen. Dieser Pneumatik steht trotz seines niedrigen Preises auch den renommiertesten 
Fabrikaten ebenbürtig zur Seite. Die feine Riffelung der Lauffläche bietet einen zuverlässigen Gleitschutz auf 
schlüpfrigen Wegen. Durch die aparte hohe Form sowie die sehr schmale Lauffläche ist die Bodenreibung ganz 

minimal, was die Schnelligkeit des Rades besonders günstig beeinflußt. Dieser Reifen ist in Schönheit, Qualität und Zuverlässigkeit nicht zu übertreffen. 

,,Optima''-Pneumatik. ,\,Stabil''. 
In Qualität und Haltbarkeit unverwüstlich. 

Vom Guten das Beste. 
12 Monate Garantie! 

Prima 
Oummi-Qualität. 

12 Monate Garantie! 

• 

' I 

' 

Der Schlager dieser Saison! 
Ein in jeder Beziehung erstklassiger Reifen . 

. 

Nr. 53. "Optima"-Pneumatik"Stabii"Preis Mk. 6.
Sofort lieferbar in Größe 26X 11/2, 26X 15/ 8, 28X lS/8, 28x 11/9, 28X 15/ 8, 28x P j •. 

Bitte stets die Oröße mit angeben. 

· Der hier von mir offerierte "Optima"-Pneumatik "Stabil" ist, wie schon der Name andeutet, von 
unverwüstlicher Beschaffenheit. Die denkbar besten Rohmaterialien wurden bei der Herstellung 
dieser Radbereifung verwandt, und ist dadurch die sicherste Garantie gegeben, daß äußere Ein
wirkungen auf diesen Pneumatik fast ohne Einfluß sind. Diese anscheinend teuere, aber im Gebrauch 
verhältnismäßig preiswerte Radbereifung kann· ich besonders beruflichen Radfahrern, die bei jedem 

Wetter gute und schlechte Straßen benutzen müssen, angelegentliehst empfehlen. Sie werden sich auf jeden Fall manche Unannehmlichkeit 
und Zeitverluste, die Pneumatikdefekte mit sich bringen, ersparen. Auch für besonders schwere Radfahrer ist dieser Pneumatik sehr geeignet. 

· . 12 Monate Garantie gewähre ich hierauf, und wird Ersatz von mtr in kulantester Weise geleistet. 
Als geeignetsten Luftschlauch für diese Reifen empfehle ich meinen "Optima-Extra-Prima"-Luftschlauch auf Seite 61. 

Aufträge auf Fahrradzubehörteile von Mk . . 20. ab liefere ich innerhalb Deutschlands franko . 
• 
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----- --------- - --

. ------------ ------------
Gegründet 1862 H .. Timmann · ~~":: Harald Runge ·Hannover Optima • Fahrräder 

sind als gut weltbekannt ------------ ------------
• 

,,, ptima- . '' 1ma auc / 

Unbedingt zuverlässige, garantiert haltbare Qualität aus pritna Para. 

1 z ttonate Garantie! . 
für bestes Material, sauberste Aus
führung und unbedingte Haltbarkeit! 

........ 

"Optima-Extra-Prlma"
Luftschläuche 

sind efn Erzeugnis von unbedingter 
Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und 
langer Lebensdauer. Die Herstellung 
geschieht aus den denkbar besten 
Materialien mit größter Sorgfalt und 

unter schärfster Kontrolle. 

Jedes Stück trägt zum Zeichen der 
Echtheit außer der Marke 8 Optima

Extra-Prima" meine Firma. 

•••••••• 

Der beste und emvfehlens
werteste Luftschlauch 

ftlr den tauliehen Gebrauch! 

Konkurrenzlos in Preis· und Dauerhafti2keit! 1 z ttonate Garantie! 
für bestes Material, sauberste Aus
führung und unbedingte Haltbarkeit! 

•••••••••• 

"Optima-Extra-Prima"
Luftschläuche 

sind nur durch meine Firma zu be
ziehen. Der Alleinverkauf dieser 
Marke für den ganzen Kontinent 

liegt in meiner Hand. 
Dieseiben sind zu vielen, vielen 
Tausenden zur Zufriedenheit im 
Gebrauch und erfreuen sich in 
Radlerkreisen größter Beliebtheit. 
Jedes Stück wird vor dem Versand 
tagelang auf Güte und Luftdichtig
keit geprüft, es kommen somit nur 
unbedingt 'einwandfr~ie Exemplare 

· zum Versand . 

• ••••••••• 

Machen Sie einen Versuch mH 
diesem Luftschlauch, die gute . 
Qualität wird Sie befriedigen. 

N r 46 "Optima-Extra-Prima"-Luftschlauch aus prima Para, Mk 3 25 
• • garantiert luftdicht . . . . . . . . . Stück • • 

Dieser in jeder Beziehung erstklassige und unbedingt zuverlässige Luftschlauch, welchen ich unter der mir gest;tzlich geschützten Bezeichnung 
• Optima-Extra-Prima" in den Handel bringe, ist eine von mir seit vielen Jahren geführte, gut ausgeprobte und vorzüglich bewährte Qualität, unt'l 
möchte ich die Anschaffung desselben allen denjenigen Radfahrern, die von den viel Aerger bereitenden Defekten verschont sein wollen, ganz 
besonders empfehlen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß der Luftschlauch der Hauptbestandteil eines Rades ist, und gerade deswegen empfiehlt 
es sich, bei Anschaffung eines solchen die größte Vorsicht zu üben. Lassen Sie sich nicht durch niedrige Preise und hochkUngende Be- ' 

zeichnungen beirren, hören Sie nicht auf übertriebene Reklame, sondern achten Sie nur auf Qualität. 

Mit meinem "Optima-Extra-Prima"-Luftschlauch erhalten Sie eine Ware, die selbst den größten Ansprüchen 
genügt und in Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer bei gleicher Preislage von keiner Seite 

übertrofFen werden kann. 
Mein ,.Optima-Extra-Prima•-Luftschlauch Ist unter Berücksichtigung der guten Qualität und langen Lebensdauer der billigste und empfehlens
werteste. Sie können diesen Schlauch auch den größten Touren anvertrauen, ohne Gefahr zu laufen, die Luftpumpe oder das Reparaturmaterial 

alle Augenblicke in Benutzung nehmen zu müssen. 

Für bestes Material, sauberste Ausführung und unbedingte Haltbarkeit 
dieser "Optima-Extra~Prima"-Schläuche leiste ich 12 Monate Garantie • 

• 

. 

"Optima-Extra.;. Prima"- Luftschläuche sind in den Größen: 
26XP/2 , 26Xl6/ 8 , 28XP/4, 28Xl3/8, 28XP/2, 28Xl 5/ 8, 28XP/4 am Lager und sofort lieferbar. 

Bei Bestellungen bitte ich außer der Nummer auch die genaue Größe anzugeb~n . 

Bestellungen über Fahrradzubehörteile liefere ich schon von Mk. 20. , ab 
innerhalb Deutschlands franko. 
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r-----------------------------~------------------ ------------Meine Uhren 

sind erst~~~r~~gaeteQualitäts- · H. Timmann · ~~~-.- Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe ------------
ptima- • ma-'' t'' 0 -

------------

eumati • 
Höchst zuverlässiger, hervorragend schöner und eleganter roter Fahrradreifen. 

lZ Monate Garantie. 
Schmales, elegantes Profil. 

Hohe Oummiauflage, 
daher größte Elastizität. 

I 

Alleinverkauf für ganz Deutschland • 
. 

Konkurrenzlos billig! 
Denkbal\ größte Haltbarkeit und lange Lebensdauer. 

Höchste Elastizität. 

Nr 47 "Optima~Extra-Prima-Rot'~- Mk 6 _ 
• • Pneumatik . . . . . Prets • • 

Sofort lieferbar in den Größen: 28XP/8 , 28XP/2 , 28Xlf,/8 • 

Dieser unerreicht zu~erlässige, mit schöner sch~aler, moderner Geflechtsriefung versehene Fahrradreifen mit 
prächtiger roter Gummiauflage steht in ~ezug auf erstklassige Qualität, Eleganz, Preiswürdigkeit und lange Lebensdauer auf dem 
Gipfel der Vollkommenheit. Bei Herstellung dieses Reifens wird schärfste Kontrolle geführt, daß nur die · allerbesten 
Rohmaterialien verwendet werden und bei der Verarbeitung die größte und peinlichste Sorgfalt zur Anwendung kommt. 
Meine "Optima-ExJra-Prima"-Laufmäntel erfreuen sich seit Jahren des besten Renomme~s, und ist es mir ein besonderer 
Ansporn, auch in dieser Saison nur bestbewährte Qualitäten von größter Haltbarkeit zu liefern, wodurch ich meinen 
großen Stamm zufriedener Kunden immer mehr erweitern kann. Mein "Optima-Extra- Prima- Rot"- Laufmantel besitzt 
·alle Vorteile eines erstklassigen, durchaus zuverlässigen Strapazierreifens; allen Radlern, welche ihr Fahrrad stark in 

• 

Anspruch nehmen müssen, kann ich diesen sehr eleganten Reifen nur aufs beste empfehlen. Ein Versuch befriedigt 
voll und ganz, und bin ich fest überzeugt, daß dieser Reifen · immer wieder gern gekauft wird . 

• 

"Optima- Extra- Prima- Rot"- Luftschläuche. 
_. 

Der berechtigte Wunsch jedes Rad
fahrers ist ohne Frage ein unbedingt 
luftdichter Luftschlauch von größter Halt- • 
barkeit und Zuverlässigkeit. Mit meiner /( 
Marke .Optima-Extra-Prima-Rot" bringe / .. 
ich einen ganz erstklassigen Schlauch { 
von größter Widerstandsfähigkeit und • 
langer Lebensdauer in den Hand~. Die 
verwendeten Rohmaterialien sind Prima
Prima, und wird jeder Käufer mit diesem 

' Schlauen in höchstem Maße zufrieden-
gestellt sein. Jeder .Schlauch wird vor 
dem Versand unter starkem Druck auf 

' 

• 

I 

• 

12 Monate Garantie. · 
Dichtigkeit und Zuverlässigkeit geprüft, 

• 

Nr 48 "Optima - Extra - Prima-
• • Rot"-Lu.ff-Mk 3·· 80 . 

schlauch • • • Pre1s • • 
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Lieferung fehlerhafter Exemplare ist 
somit ausgeschlossen. Ein Versuch mit 
diesem Schlauch fällt bestimmt zur 
größten Zufriedenheit aus. 

Sofort lieferbar in den Größen: 
28 x i3fs, 28XIl/2, 28xt5;s. 
Bitte stets die Größe a-nzugeben 1 

Fahrradzubehörteile liefere ich laut 
meiner Lieferungsbedingungen schon 
von Mk.20.-ab franko jeder deutschen 

Poststation. 

' 



---.-~.r·.r-------.---~.-·~~------------------~u.-..-.. -.&a~~--~~~~~~~~ ~~.-~~~------~~~ ~--~~-------------------------------~ 
Thbmanns Nlhmascliinen 
ein erstklassiges Fabr1kat NeuesteAusgabe 

------------ ------------
• 

~0Dtlma1EXtrli-Pnma-tuxus"!PneumatiK.u ---!!111 .. -.,. Gr'au. n1it roter L•u.ffläcbe .. 
Das B~sfe und Eleganteste, was bis heute in fahrradreifen existiert. 

9 t BrioNt• ~ptbna-Extra-Prilna-Lu.xus ''• Pneusna tik ist nur von sneiner Firsna zu. 
'amn 

beziehen. 
80S: .'tlll 

-

• 

II 

l 

1. l.rt r. ·J'J Nr. 2087. 
~id01Q'1' 'ghlfl u .. b rt ff 

<~II , • ..... .. nu e re en 
~ . 

.Optima-Extra-Prima-Luxus·-~eifen mit roter 
LauHiliehe . . . . . • . . . . . Stück Mk. 6.50 
• 
lß Güte, Haltbarkeit und Eleganz! 

ouu I t!i Mit diesem Luxusreifen ltlete tel\ in der Tat das Beste und Eleganteste, was in Fahrradreifen bis heute 
'' angeboten werden kann. Es ist keine Neuheit, die lc:h bringe, sondern eln_e seit vielen Jahren gJinzend 

-1~ 
. ~ 1 u bewAhrte Bereifung, welche in det Qualität und Verarbeitung meinem .Opwna-Extra-Prima"-Pneumatlk in 

• grauer Ausfühtu'ngvollkolnmen entsprlcht(siehe Seite 68 dteses }\ataloges). Der durchwe~aus gra~~m Gummi 'gearbeitete Reifen hat 
.. ~lll'l· -:lnen scllmalelJ J..aufst(t~i(el) a~s p~im~ rotet;n .c;lunvpl erbaJten, der dem Laufmallte etn 'se~r ,el~gaates und apartes Aus-,!) 

''" bnlJ sehen gibt. Das l<orl>ge{Jec)Jtartige Profil de~ LauJfiäche bietet die beste Oarantle r einen 1~1tbfen_.upd rublgea ·Lauf und I 
~b"' 11 1 gewäl)q gleichzeitig e\nen sleber~o Ole)tsebutz auf schlüpfrigen Wegen. Dieser so vorzüg(icbe ~elfen !'rrst in erster Linie alle 

dlejenlgen-~adter interessieren, die neben einer unbedingt guten Qualltlt Wert auf ein elegaates Aeu&ere cfer Bereifung legen. -leb biete meinen- weMen Abnehmern biermit elr1~n Paraderelfen, der in QualltU, Zuverllsslgkelt urtd Eleganz von keiner Seite Ubertroffen werden kann. 
FOr allerbestes ' Materiaf1 beste Arbeltt sau~rste und eleganteste Ausfilhnmg sowie unbedingte Haltbarkelt leiste Ich 15 Monate Garantie. 

So fort lieferbar !1;1 den Oraßen 28 JIJ,, 28 · 1• , 28 P J und 28 1s1 • 
Bel Bestellungen bitte ich außer der Nummer die genaue Größe anzugeben. - Andere Größen wie h er aufgefüh e tiedlngen eine iieferzeit von mehreren Tagen. ~t 

~~ptlmd-Prlin~Extra-stark!' -PneumatiK;·· 
• 

Der zuverllssigste ubd haltbarste Strapazierreifen 4er Oegenwa'rt f 
• AUeinver.kauf dieser gllnzend bewlhrten Marlte n u r dutdt bteine FJrßla. 

• • • • • • • • I 15 Monate Oa~antie t·1 Oaranti~rt 
• für allerbestes Material, beste : ,zuverJässig! .
1 

Arbeit, sauberste Ausführ1-1ng I' ' ' 
und unbedingte Ha1tbar~eit. '= l=L/-:. 

-·---. 
r 1 ' 

I 
• •• • • •• • 

t. 

.. · Neu.es Dessin 
' mit weseotUeh veratKrktez- t..llffllebe t . • Nr 49 .Optlma-Prima.-Extra-Stark"-Laufmaotel mit 
• • 1\nopfprofil , . . . . . .. . . . StO.ck Mk. 7. -

• fat fnfolge aelDer unbegrenzten Haltbarkelt clle enapfeblenawerte•t• und bllJJgate Be ... lf~ng. 

Das }Jest~, was bis heute au,t derJf Oeblete der Pneumati~techhlk auf dem Markt erschienen Ist, stellt 
der hier ' abgebildete "Optlma-Pnma-Extra-Stark"-Pneumat!k Clar. - Erstklassig in Materlai und Aus
führung, Ist dieser R,eifen ln bezug auf Haltbarkelt nicht zu Obertreffen, nochzumal die Lauffliehe weseqtllch 

• .r nuo r -:rlh'r' verstllrk1 ist und s9 sicheren Schutz gegen äußere Einwirkungen bietet, während das gefällige 1\nopfprofll der 
Lauffläche einen zuverlässigen Gleitschutz bewirkt. Das Aeußere dieses ~elfens ist hochelegant und g~reicht 

jedem R,ade zur Zierde. 
Mein "Optlma-Prlma-Extra-Stark"-Relfen Ist seit langen Jahren zu vielen vielen Tausenden zur Zufriedenheit Im Oebrauch und hat dadureh den Beweis erbracht, 

daß er aadern, welt teUI'eren Marken gegenüber, wenn nicht überlegen, so doc:h mindestens völlig gleichwertig Ist. 
Alle Radler, dle Ihr Rad zu geschäftllchln Zwecken alltäglich und ohne ROcksicht auf die Witterungs- und Wegeverhältnisse benutzen müssen, möchte Ich bitten, 
mit diesem Strapazlerrelfen einen Versuch zu macheJJ, und bin ich überzeugt, daß dies niem3Jld zu bereuen haben wird, sondern im Gegenteil bei Bedarf stels wieder zu 
meinem .Optima,Pdma-Extra-Stark•-Pneumatlk1 zurückgreifen wird, weil die lange Lebensdauer und die große Zuver.ä"ssigkelt denselben zum besten und billigsten 
Tourenreifen gestalten. Einen weiteren, nicht zu .unterschätzenden Vorzug besltzt dieser Reifen durch seine ScJmelllgkeit und leichten Lauf, welcher durch die 

~chmale Lauffllls;lle, lnfolge der geringen ~eibung mit der Fahrstraße bedingt wird. · 
• ' Jeclea Fahrrad, "welehea mit clleaena Reifen ausgestattet, läuft ruhig, leicht 110d schnell. 

Fßr be5texlstlerendes Material, beste Arbeit, sauberste Ausführung und unbedingte Haltbarkelt dieses Reifens leiste ich 15 Monate Garantie. 
.,Opthna-Prisna•Extra•Stark .. •Pneusnatlk Ist in folgenden Größen sofort lieferbar: 28 X 13/"' 28 X 11/a. 28 X 15/ 8 und 28 X 13/,. --

Bel Bestellungen bitte ich außer der Nummer auch die genaue Größe anzugeben. Andere als hier aufgeführte Größen bedingen eine Lieferzeit von mehreren Tagen. 
Als passende Luftschläuche fllr diesen R.elfen empfehle leb meine "Optima-Extra-Prima"- oder "Optlma-Prlma-Extra-Stark"-Luftschläuc:he (s. S. 61 u. 68 dieses 1\ataloges)· 

-64-

• 

• 

• 



------------ H. TimmJ:it· ~~.· Harald Rünge · HannOver --- --
-----------• 

Meine Firsna 
besteht seit 50 Jahren ------------ ------------

R:ung·es "Pr· ma-t...uxus"-Reife:d"Grau-Rot 
Hocheleganl:er, dabei äußersf widerstandsfähiger Laufmantel. --

_......~lifiiii_.iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiii~~'l~ii~l lus "l9VtdoH.A Alleinverkauf fiir ganz Deutschland. ar 
12 Monate Oarantie!f 

Feinstes Material! 

Unübertroffene 
Eleganz! 

• 

l i 
J ,:sns~: 

• 

Sehr beliebtes Dessin I 
Höchste Zuverlässigkeit und lange Leheasdauer! 

Nr 2088 Runges "Prima-Luxus"-Reifen grau mit Mk 7 _ 
• • roter Lauffläche . . . . . . . . Preis • • 

Sofort lieferbar in den GrößeR 28xl1/ 81 28xllf" 28xl11/ 8, 28Xl1f,. 
Bitte stets die Grö8e mit anzugeben. -

fh.i 11 

rm~rrlt~b ,Dieser hochelegante Luxu.sreife vereinigt ~le VorzÜge eines erstklassigen, unbedingt Z\lverlässigen 
• 

1 • • , ·r • Fahrradr~ifens in sich. Mein Runges .Prima-Luxus•-Reifen ist aus vorzüglichem Material in der 
den~bar sorgfältigsten Weise hergestellt. Die Gummiauflage ist eine besonders haltbare, und 

kann ich diesen Pneumatik, mit Recht als eine.D Qualitätsreifen. allerersten Ranges bezeichnen. Die hochelegante rote Profifierung der Lauffläche, 
die moqerne hollel Form ß~ses Reifens verdient besonde~e ßeachtuog; Jeder Radler, welcher sein Fahrrad mit diesem prächtigen, unbedingt 

zu,verlässigen, äußerst preiswerten Reifen ausstattet, wird überrascht sein von dem hocheleganten, schneidigen Aussehen. 

s'IS Ryilges "Extra-Prima-tu·xus'' -Reifen firau-Rot eA 
Ein in Qualität, Ausführung und Eleganz unübertrefflicher Luxus-Strapazier-Reifen. . liA 

• · ith'l9VlUG 
Alle•nverllauf t6r ganz Deutschland. 

15 Monate Garantie! 
Größte Haltbarkeit! -Hervorragende 

Elastizität! 

l1 

• 

( 

•• 

\ 
' 

Erstklassige, hervorragende Qualität! 

.. re Eine Zierde fir jedes Fahrradl .... anuSf 
••mnl t'! 

Nr. 2089. Runges "Extra-Prima-Luxus"-Relfen grau Mk 8 __ 
mit roter Lauffläche . . . . . . . Preis • • 

J 

:-,,_. ,.'J n 1 .111 b 1bia J~ 
I L 

Sofort lieferbar in den Größen 28x 13/8, 28Xl1/!l> 28x 11'/8, 28x 18/ 4• 
Bitte stets die Größe mit anzugeben. 

Einen ganz hervorragenden Qualitäts-Luxus-Reifen von unübertroffener ,Eleganz bringe ich mit obigem Mantel in den Handel. Das Profil dieses 
Reifens, verbunden mit dem schmalen roten Streifen .auf der Lauffläche, ist von se}tener Schönheit und bietet außerdem vorzüglichen Schutz gegen 
Rutschen auf nassen, schlüpfrigen Straßen. Die Lauffläche ist extra verstärkt, und infolge der hervorragenden Güte des Materials ist dieser Luxus
reifen selbst den allerstärksten und schwersten Anforderungen gewachsen. Es ist ein Strapazierreifen von unbegrenzter Haltbarkeit und 
zeichnet sich durch höchste Eleganz, größte Elastizität ganz beson·ders aus. Jedem ~adfahrer, welcher neben Qualität auch auf Schönheit 

sieht, möchte ich einen Versuch mit diesem Reifen empfehlen. 
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------------ ------------Gut und preiswert 
sind alle meine Waren H. Ti~mann · ~ee~: Harald RungJ · Hannover Neu.esteAp.sgabe 

------------ ------------
Runges Luxus-Bergreifen ,,Extra-Prima'' Rot. 

Ein unverwüstlicher Dauerreifen von höchster Eleganz. 
.. Alleinverkauf für Deutschland. 

• 

' 

\ 

15 Monate Garantie! 
Hohe Gummiauflage 1 

. Zähestes Material, daher 
unbedingte 

Zuverlässigkeit! 

.. 
I 

• 

' 

Unerreichte Haltbarkeit, 
enorme Widerstandstlhig.keit, llöchste Elastizität • 

• N 2090 Runges "Luxus-Bergreifen Extra Prima" M. k 9 _ r • • in prächtiger roter Farbe . . . . Preis • • 
Sofort lieferbar in den Größen 28 X 1 s /8, 28X ll/!, 28 X 1'> f8, 28 X lS / ,. 

Bitte stets die Größe anzugeben. 
Unverwüstlich im Gebrauch, dabei höchste Eleganz, das sind die besonderen Vorzüge meines 

Runges Luxus-Bergreifens .Extra-Prima" Rot. Die Qualität der hierzu verwendeten Rohmaterialien ist durch
weg ganz hervorragend gut. Wie aus der Abbildung ersichtlich, ist dieser Reifen mit extra hoher Gummi
Auflage versehen, daher die ungewöhnliche Haltbarkeit und äußerst lange Lebensdauer dieses Luxu§
Dauerreifens. Die schöne rote Farbe und das sehr beliebte, bestbewährte Profil dieses Reifens verdienten 
besondere Beachtung, letzteres dient gleichzeitig als bester Gleitschutz auf nassen und schlüpfrigen Straßen. 

Runges. Reklame·Gebirgsreifen ,,Extra-Prima''. 
Aeußerst zähet widerstandsfähige Qualitätamarke von längster Lebensdauer . 

. 
Alleinverkauf für ganz Deutschland. · 

15 Monate Garantie . 
Erstklassige, bestbewährte 

Marke. 

Extra starke 
Gummiauflage. 

. 
·t 

J 
.,i 

• • 
, 

• 

k.in Da 
Sinne 

I 

n im wahren 
des Wortes. 

Bester Gleitschutz auf schlüpfrigen Straßen. 

Nr. 2091. ~~~~=! ~ek~a~e . G~bi.rg~re~fe~ ~E~{e~; Mk. 8.50 
Sofo~ lieferbar in den Größen 28Xl3 / 8, 28Xll/2, 28Xl"6/ 8, 28XIS/,. 

Bitte stets die Größe anzugeben . 
• 

Dieser Gebirgsreifen zeishnet sich durch unbegrenzte Haltbarkeit, vorteilhaften Preis, elegantes 
• Aussehen ganz besonders aus. Infolge der vorzüglichen Qualität, der extra starken, äußerst 

zähen Gummi-Auflage und des sehr gefälligen Profils wegen dürfte sich dies~r Laufmantel 
in dieser Saison ganz besonderer Nachfrage erfreuen. Die Konstruktion dieses Reifens ist 

derart, daß Pneumatikdefekte durch Eindringen von Nägeln, Glasscherben usw. so gut wie ausgeschlossen 
' sind. Vorzüglichen Gleitschutz bietet die hohe gewölbte Form, und kann ich diesen Reifen besonders 

solchen Radfahrern empfehlen, die oft schlechte Wege benutzep müssen und gezwungen sind, bei Wind und Wetter zu fahren. 
-,~_..;.... _ ___ Aufträge auf Fahrrad-Zubehörteile liefere ich schon von Mk. 20.- ab innerhalb Deutschlands franko. ____ ...;..._ 

\ • 

' 

I 

' 

....J -



------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~e:,;: Harald Runge ·'Hannover Export 

nach allen Ländern 

• 

------------ ------ ------

,, OptiDla-Pritna '' -Strapazierreifen. 
Ein Reifen von größter 

15 Monate Garantie. 
Erstklassige, 
• 
hervorragende 

Qualität • 

Dauerhaftigkeit und unbedingter Zuverlässigkeit. 
• 

Schmale, hohe Form mit höchst widerstandsfähiger 
Gummiauflage. Für Fahrräder die empfehlenswerteste 

Bereifung. · 

Nr. 2092. "Optima-Prima"-Strapazierreifen ••.. Preis Mk. 7.-
Sofort lieferbar in den Größen: 28x P /8, 28x 11 / 2, 28x 16/8, 28x 13/ •• 

Bitte stets die Größe mit anzugeben. 

Ein Fahrradreifen von ganz ungewöhnlich großer Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit ist mein ,.Optima-Prima"-Strapazierreifen. Die Qualität 
dieses Reifens ist Prima-Prima und die Verarbeitung eine unübertroffen saubere und sorgfältige. Der Reifen besitzt alle nur denkbaren guten 
Eigenschaften, die Gummiauflage ist außerordentlich stark, etwas Besseres, Dauerhafteres kann Ihnen in dieser Preislage von keiner andern Seite 
geboten werden. Es ist ein Strapazierreifen im wahren Sinne des Wortes, und kann ich diesen erstklassigen Reifen jedem Radler nur empfehlen; jeder 
einzelne ist damit unbedingt zufriedengestellt Der Preis ist äußerst niedrig angesetzt, und wird sich dieser Reifen ohne Frage großer Nachfrage erfreuen. 

"Optima"·Dauerreifen ,,U n ver~üstlich''. 

l 

• 

Ein in Qualität, Haltbarkeit, langer Lebensdauer nicht zu übertreffender Reifen. ' 
Durchaus erprobter und 

bewährter Reifen. 

Unverwüstlich 
• IM 

Gebrauch. 

Ein Reifen von größter Widerstandsfähigkeit, 
langer Lebensdauer, höchster Eleganz und Leistungsfähigkeit. 

15 Monate 
Garantie. 

• • 

Nr. 2093. "Optima"-Dauerreifen "Unverwüstlich" • • Preis Mk. 8.-
• 

Sofort lieferbar in den Größen: 28x 18/8, 28x 11/2, 28x 16/8, 28x 13f,. 
Bitte bei jeder Bestellung die Größe anzugeben. 

Schon die Bezeichnung .Dauerreifen Unverwüstlich• läßt erkennen, daß ich meinen geschätzten Abnehmern hiermit etwas ganz außerordentlich 
Gutes biete. Dieser Reifen wird von einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Gummifabriken angefertigt und eignet sich infolge 
seiner ganz hervorragenden Qualität und Ausführung selbst für die schwerste und allerstärkste Beanspruchung. Mein ,. Optima·-Dauerreifen "Un
verwüstlich• vereinigt alle Eigenschaften eines wirklich erstklassigen und dabei eleganten Reifens in sich und kann ich wohl mit vollem Recht 

behaupten, daß von keiner andern Seite eine gleich gute, widerstandsfähigere Qualität in der gleichen Preislage angeboten werden kann. 

--------~~~~~~--------~--------- ------~ 

' 



• 

------------Meine Bedienung 
ist prompt und streng reell 
------------

• 

t5 Monate 
Garantie! 

il'nerreioht 
zuverlässige 

Qua:tität! 

' 

' 

- -~-• 

a- ~tra-
- UlÖ"'ft 

Ganz hervorragender Luftschlauch 
von größter Zuverläs~igkeit und . 

Widerstandsfähigkeit. 
Bestgeeignet fUr Strapazler•, Transport., 
Militär-, Geschäfts· und Dlensträder. :: 

15 Monate Garantie! 
Unter der B~zeichnung "Optima-.Prima-Extra-Stark" 
bringe ich eine ausgesucht erstklassige -Qualität von 
unverwüstlicher Haltbarkeit und langer Lebensdauer 
in den Handel. Dieser Luftschlauch ist aus dem edelsten 
Material in einer besonders starken Ausfnhrung pein
lich ' sorgfä.Itig hergestellt und besitzt hierdurch eine 

überraschende Undurchläs~gkeit sqwie 
n~W.t11~l •<"1 •t. rÜehnbatke'it. . 

' -1 .. r 

't r RC' • ...n Mein hn1o2 

"Optitna - Prima -Extra - Stark" - LuftscWauch 

-....:::-...... 

• 

<1[------------- -
----------------

15 Monate 
Garantie! 

' 
:{. ' 

,, ... 
Unverwüstlich.- . 

... u.nd höchst 
zuverlässig ! 

'' 
• . tu 

OV19d 

uO 

ist den allerhöchsten und schwersten ~ 
·ll~H : AQ'f9rderujlgeu"(t\l~Cl;t~us ... gewachse,n ~;"~~~. ')ib ~~~~~,,r P~ran~\~rt .. ~~~J~ 
I 'urnd •" w!rd infolge: I Seiner lUflgE!wöhnlich~n Haltb-ark~it ' luftdicht! 

namentlich von s6lchen Radfahrern bevorzugt; di~ ~nz l • 

gewaltige Anforderungen daran stellen müssen, wie 
bei der Verwendung zu Strapazier-, Transport-, Militär-, 

Geschäfts-, Post- und Beamtenrädern. 

iil Ein ·besserer l uftschlauch existiert nicht, 
~-

und kann ich diesen ganz vorzüglichen Schlauch auch 
Bauhandwerkern, Arbeitern~ Gendarmen und Forst
beamten_, welche tagtäglich das Fahrrad benutzen 

müssen, angelegentlic)l.st empfehlen. 
Der Anschaffungspreis meines "Opti-nta-Prima-:-Extra
Stark" ist allerdings etwas höher, doch macht sich 
der kleine Mehrpreis durch längere Lebensdauer und 

größere Zuverlässigkeit wieder doppelt bezahlt. 
• 

Einzelne Luftschläuche können 
a,uch als Doppelbrief ver~andt 
werden, und k{)sten dann nur 

20 Pf. Porto. 

( 

• 

"Optima-Prima-Extra-Stark" GraU;'>biVI 1!)iilö1 nl'l\T ••••• ••• ••••• 
••••• ••• 

i:I "Optima-Prima-Extra-Stark'' Rot. .. ... \I .I 1 u. t 

. . . ~ Mk. 4.5<t \ Nr. 2094 . .Prejs . " 1 . , 
• • 

Solort Jieferhar Jn den Größen: 
28 X13f8, 28 :x l'j2, 28 x l6f8, 28X l~.h 'BS: :n!>fiö10 D! 

----;~=- ~itte stets um· A...!!.ga'He det dro8e. 1
· ,,,..,.,.,.,ff """'i 

• •••• 
••••• ••• ••••• 
••••• .. ._ ····' ••••• ••• ...... 

N~. 2095. Preis • . . Mk. 4.50 
S fort lieferbar in den Größen: 

t~hU i10lCl2 
•,.;.;.-

28 X 3/s, 28 X 11/t, 28 X lJt]~, 28 Xt~' , . 

-=====- _Bittq stets um Angabe der Größe. ----

ll:>tllrt5b1<ll~llus stt l.\!l r:t.•,~t.t l urro,id tt):lmd?ndA n,Mcu .,.,~c rht Jlr,h ,a:tnmt"'n tM ! ~;r ... ,uaovnwnt n'.Hi~~.~mh!q, ;18 !)ib norb~ 
:)~lolni Jbi?.~tn"QI~ bt lJ i!llfl!)b~ns nj>lhdslimmuO n~rf:J?!u~b nf)ta')h')lmm lrt'lt hnu n.~!?.!>~C'rff>Ä ld 1~b 1~nf:.> nov b1iw n!llb51 ll<' >i( • ~'t~id ?.:>luD 
-nU. n~lbr uB.esteltungep litblHah.gtad~-u~Mäeilewii~fet~ i~btrs~ltQllHW>n d\tk;JOO..r:öta.b jliankß?.~d~Jdeu.tdcb~ zP.Aststttiotll'> ~ ~ns~ 1!)Iti5C: 
tlh!>H nr:>ll tim Ir o.. bl nnsx Lnu rbi i ao~nO>o n1JI"'>:.t~b ;,d~>b 'q n ~r?.a~;uUa.~ rb:l 1"1 t!>nl!t tt>ilt.rb'•llj!l\3 'f D 1,111 ':,v t ·rbiiJaiiWl'V 

.nns;1 n:} lJ t.1 II' ;, )JO\. .. ru; ~*s[a *·1'1' n~ibt~l'!li 1~ , .. m Jtfi1 o P ;,,~r, ' Jl .fi · ;,I l!)bi·it .~fuy,· rb&:tTä ~.mr:t" ., , !) ' 'lit;)bns" l'nwl' rwv Biw tn:;tqusrl5d 

I 

--------~~~~------~~~--~~ ~-~----~~~------~~~~~---------



• 

• 

• 

------------- -

------------- ____ ..... __ 
____ ..,._. __ ...., __ .... __ 
Jede~ Auftr6g 

1 Wird prompt erledigt ________ _. ___ .._. 

! ii~nbsdtlstl ~ta •• •• 

Eine sehr empfehlenswerte Bereifung ltlr solche Fahrräder, dfe dauernd auf steinigen Fahrstraßen benutzt werden. 
"' 

Die große Haltbarkelt 
wird durch die beson
ders verstärkte Lauf~ 
fläche bedingt! 

h~u 

... 

lrl:>2trmO 

' n ,.. 

• - V u s Monate Garantie! 
für gutes Material und 

Haltbarkeit. 

Dieser sehr preiswerte Oel'>ilg.stefferr be&it~t eine be~tend verstlrkte Lauffläche und-bietet so {len besten Sebut.z gegen das Eindringen· VOll Nägeln "ttnd sonstigen 
spltzen Pte.mdkörpem 1q cten l:,uft.s~hl~ttclt. 'P,f«;; ~c~ale 't}nd h?cl1getle'fte t-a:u~tii,c~e, verlellif dern Ra<fe eirte.n 1'\Üilg,enlind sclttl~llen Lauf und ge.;ährt sichersten Olelt
scl;lutz auf scJiliipfr~en. Wege,n. Paß dieser Reifep lpfolge des ~liAe,t:O(dentliclhtJiedrigen ~i~es, ,in d~r.J.,eoE:n~aue; mit aep tta.c:Jifplgenaen...teureten ,.~bi(gsreifen nlcllt glelclb 
gestellt werden kallh, ISt •erklärlich. Dennooh tsb<dle•Quautllt der 0\ttntnlmlscttung etne lattgjähtJ~ bestbewllhfte;• dieJVerarbeltung Ist die allersoHdeste Und ent~fttcht 
dieSer Reiten in 'bezug l~nlt Haittiat~e{t aft eH A'nfotlferllnlfen: d)~' 'lnAn' ai.Peine'n ~öict1ibll~etre'H ln dlester ~relsfa'g~ stenbn kafin:1"'icli?'Möch'fe ll11etlr'Radl~rii'; dig eilien 
höheren Preis" für• einerl 'ö~blrgkelfen nichtatitJg~rt·"W'olll!tttttnit köttii.en.teih~n Ver~uth ·ffi[f,' äiese:'-Matk~ er'rlpfeh~n. u!id l)ht~fch überzeukf!3ii'6 di~ser zl!t"Mri~derthel( ansfiÜit, noch 
zu mal dieser Reifen be.i sacbgemäßer Bebaa.dlung und tä~liche[ Beq_utzung die angl!setzte G'ftt!ntiezeit bei weitem überlebt:' Nur der niedrige Preis verbietet eine längere Qarantlebewill!gung. 

' 1 1 .. -. 

• . ~I!"J:<!! .mn .ns. J..sqtpct lieferbar jn den 'Größe.n' 28'(t.ll/s und 28).(1V~ .. -X -,;ob ~i:. _ 

1 z Monate Garantte! ~flhd ~ib. ,SU.G .. r - w \l --- ____ ,.~,q;,>gnuli.crl:>~nJ Der biiiUISte Stropazier-
für bestes Material 

und Haltbarkeif.:o"'"' ---· 

• 

-
. .:;. 

' 

"Optima"- Gebirgsreifen mit besonders Mk 
verstärkter Laufflädie. 12 Mon. Garantie. Stück • 7.25 

' 

' 

t 
Elne11 .~trapa~lerrelfen," von hochwertl~~r Qual)tlt UP,d niedrigem J>Ji~ls, wie er besse~ nicht apgebot~l} weraen kann, biete ich .p1il meinem "Optirna"-~eblrgsrelfen, 
und bin ich iiller.zeugt, daß, deQelbe für die bevQr/iteheqde Saisop einer ~er ~tegeh{1esJ'n ~eife\1, ,sei; wlrd, . R1~J(altbarkelt ist geradezu verblii~imd, denn difhles: zur Ver· 
wendung gekommene Ou,mll).lqu,alltäf' sowie die sons~gen Rohmaterlallen sind die denkbar besten, wie auch die Verarbeitung dieses Reit_ens cUe ,a»ersolldeste Ist. 
Dje fl~~tJ<.e <l4m~auJ!a~e~~ffl.titz,~ l)v~ Venet~~ngen/~~1;$;~h~att~~s, ~~s"' e~e1i~~ig ,$Jtj.un.K Pr~lil ~~rf!!lt.il!tt ,hl5th~fe ~~~~;~,~Aw!~ verlelllt 'd~Jil ,Rade •• e~p:e~· .. rP.hJge[l ·L~uj uM ge
währt. sicheren ,Qle}_tschuizl'\ Dte· Lebensdatttm ~tie~.es .R.~f~nsi 'S.Lbj.li ~RJgeJ:"~aßn~ ~adigemlß~r Ale41\n;iju~g SiQPIW# ,~p1groß, wte IJt~ jilr ftle?J!jl!U~_ar_,Xeit·4esselben 
ü~~Pil18mntene·Qabmti~ett. ~·rlRadlern, die Ihr ~~llv.t_glltlr'zu gest:hitfttithlm' ~'l.$()n5tigelti Zwecken ·U1U1 ohne. R.~o'ksiciit fubdie Wltteru~ättni~·~"";bertützen, möchte 
ich 1cAe 1\{l~<:hat~, ;pirrf~.;.9 Jl~llnl\~· G4b~~gv~i.~!~ ,;&-1w; 'P{~<lf4t~?st, ~!JI~e~l~~; 'wlct: ;Pffi.~~ .. 1l~~t[eti~~ ~att die& ~.\f~~ uy~ H.aftba9<eit des~ßlb~n ~ a~;~. bei~t~a~eo. ~~rden, stet~ 

• ., ' .. """• b .,. ' ,·\ IY ;,, ,. ib n ~ ,,9 diese.r ,~Arf\e, den;iYOJ;.Zug,JIJ g,eG~. "' . " ::.a · ct _ _ ,. 

·:•:•Jo~ ~ .QAA(t~~~'iti~%t<~ ~~ -itl~q~j!StJili~i{?~ 1l~~~rWJ~ ~(~~~n ~-~ ~l!h'tellJ .. 6nHttta1<.?]eb~t;ifert ~ob~nlg't v~i~~e8 Se~eg~btJngen. '~c!~; 
. ., .. .n. t-."'C ~ n • ; rt 11. . ~ • ~ , . , r u 1''-.i';f'lti ~o w. rii.:; .11:.. .f f Garantie.,t fzu.verlass1g t r..,tx3-~' , .. sgtQ~t; li~t~rbar JAt9rJl.Q!j;ii~~ >.S1~7 .... %9- .~ s ... , , .• ",d,o n,.",b ,., ~~.~~~ •• ~!8J.l~~;.&r ~~ :+ 

----------~------~--~~~----~-=-- ~~~~----------------~------~-----------------------
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------------ ------------Sportartikel 
in reichhaltigster Auswahl H.Timmann · Oen.

Bev. 

' I 

Harald Runge ·.Hannover Neueste Ausgabe 
I ' ------------ ------------

•• •• Leichter Lauf! :: ,, Optima-Prima'' -Gebirgsreifen. 
, Langjährig erprobte Qualität von unbedingter Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. 

Größte Haltbarkeit! 

15 Monate Garantlet 
für allerbestes Material, beste 
Arbeit, sauberste Ausführung und 
= unbedingte Haltbarkeit. = 

• • 

/ 

• 

Neues Dessin! 
Wesentlich verstärkte Lauffläche. 

Nr. 2098. ~Optima-Prim_a"·Gebirgsreifen mit korbgefle~ht· Mk. 8.50 
artiger Laufflache . . . . . . . . . Stuck 

Alleinverkauf dieses "Optima-Prima"-Gebirgsreifens für ganz 
Deutschland nur durch meine Firma . . 

Sofort lieferbar in den Größen 28xJlf, und 28x l6/ 8• 

Erstklassige Qualität! Orößte Zuverlässigkeit! Höchste Elastizität! Enorme Lebensdauer! 
sind die Hauptkennzeichen dieses konkurrenzlosen Gebirgsreifens, welcher aus den äenkbar besten ~ohmaterialien in einer unserer 
größten und leistungsfähigsten Pneumatikfabriken nur für mich hergestellt wird. Wie schon die Abbildung erkennen läßt, ist h,ier 
an Material nicht gespart worden, und .trifft dies in der Hauptsache bei der Gummiauflage zu. Die Lauffläche ist ganz wesentlich 

verstärkt und ist ein Durchdringen von Nägeln und sonstigen spitzen Gegenständen fast unmöglich. Die Haltbarkeit der Gummiqualität ist lang
jährig erprobt und sage ich durchaus nicht zuviel, wenn ich diesem ~eifen die Bezeichnung "Unverwüs tlich" beilege. Mein "Optima-

• Prima•-Gebirgsreifen eignet sich ganz besonders für alle diejenigen ~adfahrer, die aus beruflichen Gründen vorwiegend schlechte Wege 
bei jeder Witterung befa)uen müsse11 und deshalb auf eine unbedinlrt zuverlässige und dauerhafte Bereifung mehr Wert legen als auf 

einen niedrigen Preis. Militärs, Postbeamten, Forstleuten, Landreisenden, Bauhandwerkern undArbeltern kann ich die Anschaffung dieses erstklassigen ~eifens nur emp
fehlen. Auch-findet derselbe wegen seiner außergewöhnlichen Widerstandsfäb.igkeit vielfach Verwendung für Gepäck- und Transportfahrräder. - Wenngleich der Anschaffungs
preis d ieses Reifens etwas hoch ist, so s tellt s ich derselbe durch seine enorme Haltbarkeit und lange Lebensdauer im Gebrauch ~illtger als jede a ndere Bereifung. 

Für ~estexistierendes Material, sauberste Arbeit und Ausführung sowie unbedingte Haltbarkeit leiste ich volljährige Garantie. 

Bergreifen 11 Optima-Prima-Extra-Stark.. •• • 

Unstreitig der zuverlässigste und haltbarste Fahrradreifen asn Markte. 
Trotz des höheren Anschaffungspreises ist dieser Pneumatik infolge der Lebensdauer .die billigste Bereifung. 

15 Monate Garantie! 
für bestexisfierendes Material, 

sauberste Ausführung, 
beste Arbeit und unbedingte 

Haltbarke it • 

• Optima-Extra-Prima •. 
Gebirgsreifen sind nur von 
meiner Firma zu beziehen • 

• 

• 

• 

Neues Dessin! 
N 2099 .Optima-Extra-Prima•-Gebirgsreifen mit extra Mk 8 50' r • • starker Lauffläche • • • . . • . . Stück • • • 

Unbedingt beste und bestbewährte Qualitätsware. 
Sofort lieferbar in den Größen: 28-X Il/2 und 28XP/s . 

Mein "Optima-Prima-Extr a-Stark" Bergreifen s tellt eine Qualität für sich dar/. und zwar die unbedingt 
zuverlässigste, wie s ie besser 'nicht hergestellt werden kann und selbst dann nicht, wenn der Preis fü r 

den Reifen doppelt so hoch wäre. 
Die zur Verwendung kommende Gummiqualität ist eine jahrelang ausgeprobt gute, das Gewebe ist von g_anz ausge· 

zeichneter Güte und Elastizität, wie auch die Verarbeitung eine durchaus erstklassige ist. lnfolge der ganz anßergewöhnllch dicken 
Oummiwulst an der Lauffläche bietet dieser ~eifen sicheren Schutz gegen Einfahren von Nägeln und sonstigen Fremdkörpern, 
so daß hierbei Schlauchdefekte so gut wie ausgeschlossen sind. Die hohen ~iefen der Lauffläche bedingen einen sehr ruhigen 
und leichten Lauf und gewähren gleichzeitig einen sicheren Gleitschutz. Die seit vielen Jahren mit diesem ~eifen a!lgest~llt~n 

Versuche und Proben haben den Beweis erbracht, daß die <;lebrauchsfähigkeit desselben die doppelte Zelt der Garantieverpflichtung und mehr erreicht Es handelt steh hter tn 
der Tat um einen Strapazierreifen hoch'W'ert'iger Qualität, den ich allen denjenigen ~adlern, die alltä~lich und bei jeder Witterung die schlechtesten_Feld· 
wege befahren müssen, wie z. B. Landbrlefträge~ Bauhandwerker, Kass~boten, Eilboten, Landwirte, Polizei-, Gendarmerie- und Mtlitärheamte usw., ganz besonders empfehlen mochte. 
Probieren Sie die Qualität dieses Reifens se~bst aus. Sie 'W'erden dann finden, daß Ihnen Aerger Zeit und Gelder• 
spart bleiben, denn je zuverlässiger die Bereifung ist·, desto 'W'enlger Unannehsnllchkeiten 'W'erden vorkosnsnen. 
Als bestgeeigneten Luftschlauch filr diesen Gebirgsreifen empfehle tc:h meinen "Optima-Extra-Prima"- oder "Optlma-Prlma-Extra-Stark"-Luftschlauc:h (sieheSelte 61 u. 68). 
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------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~~: Harald Runge · Hannover Timmanns Hilimaschinen 

sind mustergültig ------------ ------------
"Optima· Prima"· Stollenrelfen. Eine Bereifung von hoher Widerstandsfähigkeit und großer Preis

würdigkeit. ====== Nur durch meine Firma zu beziehen. 

12 Monate Garantie. 
Erstklassiges Material. 
Größte Zuverlässigkeit . 

. 

. . 
\ 

Allererste Qualität. Konkurrenzlos in Qualität und 
Preis. Ein Schlager in dieser Saison. 

Nr. 2100. "Optima-Prima"-Stollen- Mk 7 ·--
reifen . . . . . Preis • • 

Sofort lieferbar in den Größen: 28 X 11 I 2 und 28 X 16/ 8 • 

Von Jahr zu Jahr macht sich eine bedeutend größere Nachfrage nach wirklich guten, zuverlässigen, dabei nicht allzu teueren 
Gleitschutzreifen bemerkbar. Mit meinem .Optima-Prima•-Stollenreifen biete Ich meiner geschätzten Kundschaft einen Mantel, 
welcher in Qualität, Dauerhaftigkeit und Preis von keiner Seite zu übertreffen ist. Der Mantel ist in allen Stücken sehr kräftig gehalten, 

und bietet das Stollenprofil außerdem die sicherste Gewähr bezüglich seiner Widerstandsfähigkeit gegen äußere Verletzungen, wie durch 
Nägel, Glasscherben usw. Allen Radfahrern möchte ich einen Versuch mit dieser Qualitätsmarke von ganz hervorragender Güte empfehlen. 

,.Optima· Prima· Extra· Stark"· Stollenrelfen. Der beste Gleitschutzreifen von außergewöhnlicher 
Haltbarkeit 1 

Extra starke Ausführung! ·Garantiert 
zuverlässig und nagelsicher! 

1511onate Garantlei 
für allerbestes Material, beste 
Arbeit, sauberste Ausführung 
und unbedingte Haltbarkeit. 

I 

I 

I 

N eues Dessin! Größte Haltbarkeit infolge be
deutend verstärkter Lauffläche, aus zähestem Material.. 

Nr. 2101. "Optima-Extra-Prima"-Stollenreifen mit Mk 9 50 
bedeutend verstärkter Lauffläclte . Preis • • 

ist nur von 111einer Fir111a zu beziehen. 
Dieser aus garantiert erstklassigem Material bergestellte Reifen ist nach neuesten fahrradtechnischen Prinzipien hergestellt und 
profiliert. Das hier angewendete Stollenprofil hat sich seit Jahrzehnten bei der Automobil· und Motorradbereifung glänzend bewähr_t 

und leistet nun auch als unbedingt sicherer Fahrradgleitschutzreifen seine guten Dienste. Die hohen Gummistollen bieten den denkbar zuverlässigsten Schutz gegen das 
gefährliche Ausgleiten auf glatten oder aufgeweichten und schlüpfrigen Wegen, und wi,rd dieser Laufmantel auch deswegen von solchen Radlern bevorzugt, die in der 
Hauptsache Land- und Feldwege ohne Rücksicht auf die Witterung zu befahren haben. Die Oummi-Auflage Ist extra zähe, widerstandsfähig und besonders stark, 
so daß Nägel und Glassplitter fast nicht durchdringen können. Infolge der außergewöhnlich kräftigen Ausführung und des sich dadurch ergebenden schwe~ Gewichtes andern 
Reifen gegenüber ist diese Stollenlaufdecke für leichtere Touren- oder Luxusräder weniger empfehlenswert, wohl aber ist dieselbe für Oeschäfts-, Beamten-' und Transport-

fahrräder ganz vorzüglich geeignet. · 
Mein ~Optima-Extra-Prima•- Stollenreifen vereinigt in Idealster Weise bei geringem Anschaffungspreis: gr88te ZuverUbslgkelt infolge der guten Qualität und erstklassigen 
Arbeit, UDerrelchte Haltbarkelt 1md UDbegrenzte Lebeasdauer durch die starke Gummi-Auflage aus zähestem Material, h8chste Elaatizltllt wegen der hervorstehenden 

weichen Stollen der Lauffläche. 
~-s-o-fo_r_t_li_e-fe_r_b-~r-fn-de_n_O-rö_ß_e_n_:_2S_X_t_t;-2 -, _2S_X_t6-fa_u_n_d_28_X_t_s1.;;.,.=~ Für allerbestes Material, sauberste Arbeit und unbedingte Haltbarkeit 

dieses Reifens leiste ich 15 Monate Garantie • 
• 

' 

Als bestgeeigneten Schlauch {ür diese Stollenreifen empfehle ich meinen .,Optima-Prima-Extra-Stark"-Luftschlauch (siehe Seite 68 dieses Katalogs)., 
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------~------------------ r.-----------------~--------------------------------------------~------------~ ---~--------~;.M••~· V~H-•nlr 
smd erstklass~e 9ua1ft~ s-

' tabrll<ate « H ~· Oen.- U ' ld • 'J.\Immann · ßäv,. • • ~ .. ar.a unge · Hannover NouesteAusg .. be 
________ _. _____________ _ u-----------------------------------------------------------------------------~ -~----~-----

:~~,J~~:r.ransPbrt~E~if~ü·rl·;·~O;Ptim.a ' erima '' 
Extra wlderstandsflhlger, fester Gebrauchsreifen von unUbertreHIIcher Haltbarkeit. 

Unbegren~te Haltbarkeit. 
Größte Elastizität. •• •• •• 
Llngste Lebensdauer. . • 

............ 
• • • 15 Monate • 
: Garantie ! : .............. 

bnu 

2 , .. 

IT 
• l 

,I 

• 

Extra witlerstandsf.Jhiger Stra-pazi~treifen. 
. ' J 

Nr. 2102. T~ansport-Reifen " Optlma-Pri1Jla." . . . Preis Mk. 7.25 
' . ~ . . ••...••••.....•...........••••• , ..................................... , ••.....•...••....•.•.••.. 

m TSi- ''! ~fort"lieferbar in 4el} Größen: 28x!Sfs, 2ßxt1J,.~8x~~/s, 28xl3h· i i :......-------................................ -........................... ~ ......................................... . 
rh :r:>• Bitte st~s die Größe m!t a#ttugebeo. • .. -..., ., 

. • 
9

l 'Diesen Lautmantel )kattn r'l.c!t bauptsäthllch solch.en ~adfahrern empfehlett, "di.t ta~gl~i1tir3hrrad benutzen 
th1 
.n:lln ... 

J ~ außetge111 dabej scb{((ere L-asten expedieren mdssen, .Der Prleumatik besitzt eine exTia boJt~ ~rstktassige Gummi-
.a~tJ~~ aUfJage, fe~er ist das qe~~be extra v~rstärkt, wo~~rch die Wjde~~al\dsfäWg1cei~ eine ganz enorm_e ist. . 

~ •f.itwas Bess'ere·s, Dauer'ftafteres, ZuvertäsStgeres dtirffi lhnerl taHAchltch wobt von kemer andem Sette ange-
• · boteJI werden. 

,~rb•lnnv Q •• ~1:durh•A·"'· ' .. ~- .
9

··
1 

,.!l 1 

, , Opt t ma ''::P0Sl~Jl" Un itilr.!'!' e.ile.:n. .• , ., .. ~ 
~.,:-..,.,......_ ' K .k • 1 bnu lli~?..ßh~vul: 

:·························~~~-.~~~~:~~~.~~~~~ vo:' extra guter Qualltlt, ohne on urrenJ 1D gf O ~ 
: + Nur durch mich zu beziehen! ·:· : • • 

' ' 9dl '}IIS 1 si 
• ' • • i dt/ 

bnu ·••···•·······•••••····•········•·······•···•··•·•······••······ -
Extra starke Ausführung von un

gewöhnlicher- Haltbarkeit. 
Größte Elastizität. 

I / T \,.\ VvV, a 

1 ~·"X W }(,}'/. 
15 Monateö 
Garan"fi~ l\ 

oa 
• Cl 

rut I 
1 le.;:ns ~ 
~ b n Jl 
1~b nl 
,lh.llte 
m~IJnc 

V V' 
V 

·". 1i' 
FQr 

, 

Ul\errelcht ln Qualität und Prelswürdlgkeit. 

Qualitätsmarke von ganz hervorragender Güte. Schmales, 
. ... hohes Profil, deshalb leichtes, sjcheres Fahren ... .. 

Nr. 2103. "Optima" -Post- und -Militär-Reifen . • , l?r.as Mk. 9 .. -
Sofo.(t iiE:f~rbar ln den 0{ößen : 28Xla/~. 28)(1 \/,, 2~Xl5J8, 28}(1Bfl. Bitte stets äie Größe mit anzugeben. 

- ... "' .. ll 

· ri:J• . 1,. ~ Atfu Radfahrer~ welche. gan,z .außerordentlibhe Anrorderurtgen .a!l ihre. PJteiUllatiks s.teJl.en1·'die in stß:iQigen, 
!I -.Ii IJ>e11gigel0 O~genden •. lind aucb · solche,,die be1~W:ittd und t\Y.ß.tteo altf schlecnten, s.c.hlü..piügeu Straßeu J.h~R4<\ 

~~o bnu )lnubenltta.en müssen, wetden,•b'li Benutzung Ol'eiJ:Ies .,,Qptimal~·~ost·rtund ·Mi11tär·R:eifens ßlle,A:nsp.rüQ.he l)efriE:digt 
iflndert~ Jlieser .. l'.R{)ifdn J;lält 'd~r" allerstätksten lBe.aru\>ru.chung :11.tand · ..Un.d eignet~ s.itb tmrzligl}oh •.(Ur ~ Po11t-; ~·1}'\Hltär.., 
Geschäfts- uncl if,ranJporträQ.err "l:lm.~r voneiligen Abnutzung, die naturgemäß bei viel in Anspruch genommenen 

·"..BneumatiiU.lJintritt,. zu b~gegnen".wird. dieser P.neumaUk aus llll~älte!1eni, wlderstandstältigst~ ·Ma~erilfl ~erg~&tellt. ·S'O 
!Udliß tobldiesen~elfen ~erad.ezu ,äJS:t.ua~erwüstUcb b&zeitilnen>Janst.vSoJs_be ~11<Uabrer,.. :(!IQ .Qicht .i~fd~Eeis. ~dern auf 

Qualität den Hauptwert legen. lwerd'enaussthließlich diesen Pneumatik bevorzugen. 
durz /sh~J.o"' ~~ :>, d. ·J': ·- - - - .. 

~~--~--~._ .... ~ .... ~~~~~------~· --~ 
" - ........ AuftrAge- .abeP ~Pilflube.h&tene- »efer• .Jdl... iRRerb-al~ DeuW4:b.lafl~-l 

:, 0 "-.. ::.. :•:~r • ! .... , , ß,;boruf'Q.Ak.~ 2&,- • brfAnko.t2 r....,lfl• ' 
, 
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' 
,....._~ - _ ........ ,:.,.,... -- .....,. __ .._......,._ .. ,------------------------..._-........ --------:-:, 
V Gegründet 1se2 H.Timmann · \e:~: HaralciRuilge··--Hannover ________ ._..._.. ___ _ Nu~ beste Ware 

.zu den.n\edrigsten Prej!:jen ·-----------.... ~ 

l.orzügliche .O~iginalf:abfikate · weltbekannteF Eir.men. 
Um auch Extra -Wünsche zu befriedigen, bringe ich neben der großen Auswahl meiner eigenen,. bestbewährten und · 

• u..,= :; = • - = , = !~ w~ltberiihmten Marken auch einige Original-Marken vers.chiedener F'abrikate. ·= = =:#;:::::;;:::::::::::::;=::::: 

• 

U • t • ~· •v••• .WIN 

·contlnental.: Prima.;b,ob 
Nr. 61. Contin~ntaJ-(>rJma-Lautdecke . ' 0~ • • 

Nr. 62. Continentat .. Prima-Luftschlauch . . i . . 

N r. 63. Continin~at-Centrum-Laufmailt,el . . . 
' 

Nr. 64. Continental-Centrum-Luftschlauch . . 

Preis Mk. 8.""""!!!. . 
Preis M~. 5.
Preis Mk. 6.25 ~ 

• J 

Preis Mk. 4.25 
Nr. 72. Continental-0-Prima-Laufmantet, grau Preis Mk. 8 .. ~, 

N r. 7 4. Continentat-D-Prima-Luftschlauch 

Nr. 
Nr. 

69. Continental-D-Centrum-Laufmantel . . 

71. Continental-0-Centrum-Luftschlauch Preis Mk. 4.25 

hf t 

-~-""-"'"%, .... 

19 rt • '.Rit.'lt-1 
.. • ...,. r 

D-Reifen sind Drahtreifen. - Preise rein netto. "'' 
~;y · lli! rf.!'1 .lMS: .·d1 

nl • 

(Excelsior'• Prima. 
Nr. 2030. Ex'celsior-Prima•Laufmantel . 

N r. 2031. Excels.ior-Pri~a.-Luftschlauch . 

Nr. 2032. E:xeetsipr-Gto~ia-Lal!fmantet . 

Nr. 2033. Excelsior-Gloria-Luftschlauch. 
- ~ t . 

Preise rein netto. 
1 J. , • )~ J'l b " l'i :1~ ·r,-t ... '" ..._ ... . __ 

Preis Mk. 5 .. -
Preis Mk. 6.25 

• 
Preis Mk. 4.25 
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Dunlop ·~~Prlma. 
Nr. 2034. Dunlop-Prima-Laufm~ntel 
Nr. 2035. Duntop-Prima-Luftschlauch 

Nr. 2036. Dunlop-Centauer-Laufmantel 

Nt. 2037. Dun)op-Centauer-Luftschlauch 

. Preis Mk. 8.4~ 
,;:r;or-

. Preis Mk. 5.---. ~ 

. Preis Mk. 6.-
Preis Mk. 4.-

Preise rein netto. 

·.,Patent:.Uelth-Anti21elt"~Pneumatlk 
Leichtester Lauf infolge der ganz vorzüglichen 

Konstruktion. Unbedingt zuverlässig im Gebrauch, 
selbst bei stärkster Inanspruchnahme. .. ... 

Nr. 2038. "Patent:.yeith-Antigleit-VeJospitz'~- Mk. 5 SO 
-' Extra-Pnma-Laufdecke . . Pre1s . • • 

• 
r--~~-----------------·----------

: 
1
- l2 Monate Garantie - Preis rein netto. - : 
~···········~~·············~···· ' 

Nr. 2039. "Patent-Veith-Antigleit-Autotyp'~-- Mk 7 SO 
Laufdecke . . . . . . Pre1s • • 

.bl 
·······~·····~·················· -k, ~".' : - 12 Monate Garantie.- ~reis rein neffo.- :~s 
··············~~~~··~~·~·····~~. --

'Bei Bestellungen auf Pneumatiks ohne Größenangabe 
li~fere ich st~ts die Größe ~.>5 1 1J2 ; a~fW~ns'c~ liefere ic1\ 
auch alle andern Größen. Dte Prei~ ~i~ ~uB"erstges.tent, 

, und tiefen~ jch"stt}ts fliische Ware,. , 
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------------Meine Preise 
sind die vorteilhaftesten ------------

, -

H. Timmann · ~~r::.- Harald Runge 
. 

• ------------
·Hannover NeuesteAusgabe 

------------
Prima-Para-GummilösUng·- Reparatur-Material . 

• 

Ia. Para-Gummilösung Qualität, ,Extra-Prima". Ia. Para-Gummilösung Qualität "Hercedin". 
Es ist dies ein Erzeugnis, welches das Prädikat .Extra-Prima• mit 
vollem Recht verdient, und wenn der Preis auch niedrig ist, so ",._,, 
ist die Qualität dieser Lösung dennoch gut und empfehlenswert. 
Die Klebkraft derselben Is t genügend a usgeprobt und hat 
sich Im Ge brauch vo rzüg lich bewä hrt. Allen Radlern, die 
auf eine billige, aber dennoch gute Gummilösung reflektieren, 
möchte ich empfehlen, mit dieser Qualität einen Versuch zu 
machen. .Meine Gummilösung .Extra-Prima• stellt in dieser 

Ich führe unter diesem gesetzlich geschützten Namen eine Lösung 
d enkbar bester Qualität, welche den weites tgehenden An
forderungen gerecht wird; sie Ist aus nur feins ten Marken 
von Para gummi hergestellt und überall da zu verwenden, wo 
eine außero rde ntlich hohe Kleb k raft verlangt wird und andere 
Fabrikate nicht ausreichen. Daher auch unentbehrlich für Auto
mobil-Reifen-Reparaturen, wenn man auf eine dauernde und 

sichere Reparatur Gewicht legt. ." Preislage das Beste dar, was existiert I 
Die Tuben dieser Gummilösung sind aus starkem Material her
gestellt, mit Etikette beklebt und mit luftdicht schließenden Ver
schraubungen versehen. Diese Qualität ist nicht mit den von 

Nr. 82. Gummilösung: Qualität .Mercedin•, 
Tube 10 g Inhalt . . . Stück Mk. -.09 

Nr.2040. Gummilösung: Qualltät.Extra-Prima•, 
Tube 10 g Inhalt . . . Stück Mk. - .07 

Die Tuben dieser Gummilösung sind aus starkem Material 
gestellt, ff. lackiert und luftdicht verschlossen. 

her-

vielen Seiten billiger angebotenen Marken zu vergleichen . 

• 

Nr. 84. Gummilösung: Qualität ,.Extra-Prima" 
in großer luftdicht schließender Blech-Schraubdose, 
1/ , kg Inhalt . . . . _ . • . Dose Mk. 1.-

Nr. 2048. Gummilösung, Qualität "Extra-Prima" 
in großer Schraubdose, 1/ 2 kg Inhalt Dose Mk. 1.70 

Nr.2049. Mercedln-Gummi-Zementzu m 
Ausfüllen von Löchern, Rissen, Brems
verletzungen und sonstigen äußeren 
Defekten an Fahrrarlreifen. Dieser 
Gummi- Zement beseitirt derartige 
Verletzungen sehr sehnelf und sicher, 
Tube · tO cm lang . Stück Mk. 0.55 

Ich führe in allen Artikeln nur beste und 
bestbewährte Qualitäten. Meine Preise 
sind die denkbar 
niedrigsten, und 
wenn Ihnen billi
gere Angebote un
terbreitet werden, 
so wird es sich in 
den meisten Fällen 
um geringwertige 
Erzeugnisse han-

deln. 

-

Nr. 2045. Gummilösung: Qualität .Mercedin•, Tube mit 
15 g Inhalt . . . . . . . . Stück Mk. - .11 

Nr. 2041. Gummilösung: Qualität .Extra-Prima•, Tube 
mit 15 g Inhalt . • . . . . . Stück Mk. -.09 

Nr. 81. Gummilösung: Qualität .Mercedin•, Tube mit 20 g 
Inhalt. . . . . . . . . . . . . . Stück Mk. - .14 

Nr. 2042. Gummilösung: Qualität .Extra-Prima•, Tube mit 
20 g Inhalt . . . . . • • • • . . Stück Mk. - .12 

Nr. 80. Gummilösung: Qualität . Mercedin", Tub_e mit 35 g 
Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . Stuck Mk. - .26 

Nr. 2045. Gummilösung: Qualität .. Extra-Prima•, Tube mit 35 g 
Inhalt . . • . . • . . . . • . . . Stück Mk. - .20 

I .. '' 

Nr. 83. Gummilösung: Qualität .Mercedin•, Tube mit 55 gInhalt Stück Mk. - .35 
Nr. 2044. Gummilösung: Qualität .Extra-Prima•, Tube mit 55 g inhalt Stück Mk. - .28 

Nr. 2051. Reparatur-Gummi-Plättchen 
in runden Scheiben mit Nessel
Unterlag en, ganz vorzüglich und 
praktisch für Luftschlauch- Repara
turen geeignet. In Beuteln, enthaltend 
10 Stück Reparatur-Plättchen, und 
zwar 5 Stück 35 mm und 5 Stück 
45 mm Durchmesser, Beutel Mk. - .35 

Continental- Panzerkitt. 
Vorzüglichstes Mittel zum Ausbessern von äußeren 
:: :: Beschädigungen an der Oummilauffläche. :: :: 

Nr. 2046. Gummilösung: Qualität ,.Mercedin" in ' 
großer luftdicht schließender Schraubdose, bestge
eignet für Werkstätten, 1/4 kg Inhalt Dose Mk. 1.40 

Nr. 2047. Oummllösunft : Qualität ,.Mercedin" in 
großer Schraubdose, /z kg Inhalt Dose Mk. 2.50 

• 2050. Mercedln-Schlauchrelfen-Kitt, 
dickflüssig, beste Qualität, zum Auf
kleben von Vollgummi· und Schlauch
reifen auf Stahl-, Holz- und Kinder
wagenrcifen sowie zum Befestigen von 
Korkgriffen usw. Tube mit ca. 55 g 
Inhalt . . . . . . Stück Mk. 0.35 

Sie ersparen sich Zeit, Aerger und Ver
druß, wenn Sie in Reparatur-Materialien 

''"~ """'~ .. ~-. 't"\-a~~'<:>"l.'e~-

nur das Beste 
kaufen. Ein Ver
such wird den Be
weis erbringen, daß 
ich die bestgeeig
neten und be
wlihrtesten Sorten 
u.Qualitäten zu vor
teilhaftest Preisen 

liefere. 

. 

Venfilgu.mmi · 

Ventllgumml, beste Qualität, für Dun
top- und Gloria-Ventile passend. 

Nr. 89. 1 Karton, enthaltend 50 g Ventil
gummi • . . . • . . . Mk. 1.85 

Nr. 2052. 1 Meter prima Ventilgummi 
Mk. -.18 

Nachdem die beschädigte Stelle mit Benzin von allen Fremdkörpern gereinigt und mittels 
einer Stahlbürste oder Sandpapiers geraubt ist, presse man reichlich Contlnentai-Panzerkitt fest in die verletzte Stelle und streiche mit der Hand oder einem Holz die Verletzung 

gut aus, wobei zu vermeiden ist, daß überschießender Panzerkitt auf den Reifen kommt. 
Diese Reparatur ist möglichst des Abends vorzunehmen, damit der Panzerkitt bis zum andem Morgen gut trocknet; jedenfalls darf die rep(lrierte Decke erst 5 bis 6 Stunden nach 

vorgenommener Reparatur in Benutzung genommen werden. 

Nr. 94, 
Nr. 95, 

Contlnental-Panzerkltt in Tuben von 20 g • • . . . 
• • • " " 75 • . . . • • 

Tube Mk. -.45 
• Mk. 1.25 

• 

• 
• 

• 

• 

. -
• 
• 
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Gegründet 1862 H. Timman.n · Gen.
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sind reell und sehr günstig ------------ ------------
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y Pneumatik-Reparatur-Material. 

• 

.-Optbn.a -..Reparatur • 
kästchen. 

Die von mir nachstehend angebotenen 
Reparaturkästen sind nicht zu verwech
seln mit minderwertigen Erzeugnissen. Der 
Inhalt meiner .Optima"-Reparaturkästen 
ist besonders reichhaltig und von bester 
Beschaffenheit. Die enthaltene Gummilösung 
Qualität .Extra Prima• ist von ausgezeichneter 
Klebkraft; auch Ist die einliegende Gummi
platte aus bestem prima Para. Außer dem 
üblichen Inhalt befinden sich in meinen 
Reparaturkästen mehrere zugeschnittene 
Gummi- und Leinenläppchen, die sich für 
Schlauchreparaturen ganz vorzüglich eignen. 

Nr . 2054. Gu mmlkltt. Bestes Fabrikat in zu
verlässiger Qualität. Zum Befestigen von 
Polster· odP-r massiven Gummireifen und 
Schlauchreifenauf Stahl- und Holzfelgen sowie 
zum Festkitten von Korkgriffen.l'r1it Gebrauchs
anweisung. Schachtel 80 g Stück Mk. - .20 

Repa.r.atu L-. - .,. ,., . . . r. eJ.n·en : 
r. el_llst!lbg 9UI1lmj rt- .. 

. wnhnental Caoufic"" 
G ~ta .... IIOI.IC . ~ 
u pef'tha ·Compagnie 

·- -lfannover · · · 

•• 

Nr. 90. Reparatur -Mantellelnen mit bester Gummierung, 
vorzüglich geeignet für Reparaturen an Laufdecken usw. 1 m 
lang, 10 cm breit in feinem Karton . . . Stück Mk. - .55 
Nr. 91. Reparatur- Mantelleinen in gleicher Qualität und 
Ausführung, jedoch 150 cm lang, 10 cm breit, Im Karton 

Stück 'Mk. -.80 

\"Optima"-ReoaraturkHstchen. 
Nr-. 75. Größe 41X38X 14 mm, einfache, kleine Aus
f!lhrung für die Westentasche. . . Stück Mk. - .12 
Nr. 2053. Größe 60X 40X 18 mm, sehr gang bare 
Größe, Inhalt laut o~iger Angabe. Stück Mk. .18 
Nr. 77. Grö ße 70X 45X 22 mm, größere sehr gern ge
kaufte Ausführung, Inhalt laut obiger Angabe. 

Stück Mk. - .22 
Nr. 78. Oröße 82X 60X 23 mm, große Ausführung, emp
fehlenswert für eifrige Radler, Inhalt laut obiger Angabe. 

Stück Mk. -.30 
Nr. 79. Größe 105X 76X 26 mm, besonders große Aus
führung und gut geeignet für kleine Werkstätten, 
Gasthäuser usw. Inhalt laut obiger Angabe. . 

Stück Mk. - .55 

-.Optbn.a ... Reparatur
kästchen. 

Der Inhalt meiner Reparaturkästen Ist: 
eine der Größe des Kastens entsprechende Tube 
Gummilösung Qualität .Extra Prima\ ein großes 
Stück Prima-Para-Gumm!platte, ein großes Stück 
gummiertes Leinen, zwei runde Gummiplättchen, 
zwei runde gummierte Leinenläppchen, zwei Stück 
Ventilgummi, ein Stück Glaspapier und eine 
Gebrauchsanweisung. Alte vorstehend ge
nannten Zubehörteile sind bester Qualität. 

Nr. 76. Reparaturklstchen, flach englische 
Formen, Größe 85X50Xl5 mm. Inhalt: eine 
Tube Gummilösung, ein Stück Reparatur-Para
P latte, ein Stück gummiertes Leinen, ein 
Stück Glaspapier, Ventilgummi und Gebrauchs
anweisung. Bequemster und elegantester Re
paraturkasten für Sattel- und Westentasche. 

Stück Mk. - .22 

Nr. 2055. Reparaturnessel mit besterOummierung,bestgeeignet 
zum Reparieren der Luftschläuche bzw. zum Ueberkleben der 
Gummiflicken. t m lang, 10 cm breit, im Karton. Stück Mk. -.40 
Nr. 97. Reparaturnes sel in gleicher Qualität und Ausführung, 
jedoch 150 cm lang, 10 cm breit, im Karton. Stück Mk. - .50 
Nr. 2056. Oroßer 
Werkstatt-Repara-

turkasten aus 
starkem Holz mit 

'Klappdeckel und 
Verschluß. Vorzüg
lich geeignet für 
Werkstätten, Gast
häuser usw. 
Inhalt: 1/ 4 kg 

Doppelseitige Drahtbürste. Dieselbe erübrigt 
beim Reinigen defekter Stellen an Schläuchen oder 
Mänteln nicht nur vollständig jede Anwendung 
von Sandpapier oder Benzin, sondern reinigt auch 
wesentlich schneller und gründlicher. Sie besteht 
aus feinen 'gewellten Messingdrähten, die, dicht 
aneinandergepreßt, von einem Metallmantel fest 
umschlossen sind. Acußerst praktisch. 

Nr . 2057. Reparatur-Prima-Para- Oummiplatte, aller
beste Qualität, zum Reparieren von Luftschläuchen und 
sonstigen aus Gummi gefertigten Artikeln in großen 
Stücken ca. 40 cm breit, per kg. Mk. 16.
Nr.2058.Reparatur-Prima-Para-Gummi-

allerbeste 
Gummilösung, 
1/ 4 qm gum

miertes Leinen, t /4 
qm gummierten 

Nessel, 1/ . qm Prima-
Para-Gummiplatte, 

ein großes Stück Glas
papier, 1 m Ventil
schlauch, 1/~ m Luft-

pumpenschlauch, 
eine Schere und platte, allerbeste Qualität, in kleinen 

~ollen ca. 10 cm breit, 100 g 
schwer, in Karton Stück Mk. 1.80 .----

Stück Mk. - .18 

Reparaturpflaster o hn e W u ls t , gerad e Ausführung . 
- Passend für alle Dimension en. -

Einfa ch st e und schnellste Reparatu rm e thode I 
Mit diesem Pflaster lassen sich die Reparaturen äußerst 
schnell und sicher vornehmen. 1'•\an lege das Pflaster 
über die verletzte Stelle des Reifens, schiebe ein Ende 
unter den Pneumatik und bringe das andere Ende, indem 
man gleichzeitig das Pflaster fest anzieht, gegenüber 

unter den Reifen. 
Nr. 86. Reparaturpflaste r ohne W ulst, 130X65 mm 
groß, passend für alle Fahrradreifen. • Stück Mk. - .25 
Nr. 87. Reparaturpflaster o hne Wulst , 145X 80 mm groß, 
bestgeeignet filr die Rep. größerer Defekte Stück Mk. -.33 

-. 
Reparat ur pflaster mit Wuls t. 

Das Reparaturpflaster m it Wuls t paßt sich genau 
den Reifen an, da es in den gleichen Dimensio
nen und in der gleichen Ausführung wie diese 
geliefert wird. \!Tenn es sich um die Reparatur 
länger gebrauchter Reifen handelt, welche sich 
ausgeweitet haben, empfiehlt es sich, die Pflaster 
in der nächstgrößeren Dimension zu nehmen, 
also z. B. auf 11U' Decken Pflaster von 15/ 8". 

Nr. 85. Ein Reparaturpflaster mit Wulst Mk. - .35 
Bei Bestellung b~te ich genau anzugeben, welche 
Größegewünscht wird, also ob Jl/2",15/8", JSfi" usw. 

• 

-

eine Gebrauchsan- Nr. 2056. 
weisung. Größe des 

Kastens 
41X 14X7 cm . . . • • • • • • • • . • . . Stück Mk. 4.-

Rep a raturpflaster ohne Wulst, schräge Ausführung. 
- Passend für alle Dimensionen. -

Einfachste und s chnellste Reparaturmethode l 
Bei Beschädigungen, die sich schräg über die Laufdecke erstrecken, 
eignen sich die obigen Pflaster ganz besonders gut, auch hat das 
schräge Format den wesentlichen Vorteil, daß die Anfahrfläche 
nur sukzessive angegriffen werden kann, was eine vorzeitige Ab
nutzung des Bandes ausschließt. Besonders empfehlenswert zur 
Reparatur von Nahtrissen. Links- sowie rechtslaufend lieferbar . 
Nr. 2059. Reparaturpflast e r ohne Wulst, schräg, 155X55 mm 
groß, passend für alle Fahrradreifen . . . . . Stück .Mk. - .38 
Nr. 2060. Reparaturpfla ster o hne W uls t , s chräg, 170X80 nun 
groß, bestgeeignet für ~eparaturen größ. Defekte Stück Mk. -.55 

• 

• 
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NeuesteAusgabe 

------------

• 
Der Inhalt der nachstehenden Seiten enthält ein besonders auserwähltes Sortiment von erstklassigen und unbedingt zuverlässigen Fahrrad
laternen in den verschiedensten Ausführungen, Formen und Preislagen. Der auch im letzten Jahre ganz bedeutend gestiegene Umsatz in diesem 
für jeden Radler unentbehrlichen Artikel hat mir den Beweis erbracht, daß die Qualität, Konstruktion und Pun).d~on roeincr Modelle eihe ~ußer
gewöhnlich gute ist. Jede, se1bs~ die bittigste J,aterne ist aus den bestgeeigneten und langjährig bestbewälirfen Matenalien 
dauerhaft bergestellt; auch habe ich me)ne Preise so niedrig festgesetzt, daß dieselben von keiner Seite unterboten werden können, jedoch 
vorausgesetzt, daß es sich bei Konkurrenzallgeboten um eine gleich gute und erstklassige Qualitätsware handelt. Ich bitte, meinem Latemen

angebot vollste Aufmerksamkeit zu widmen; die Auswahl ist derartig mannigfaltig, daß darunter 
jeder meiner werten Kunden ·das seinen Wünschen entsprechende Modell finden wird. 

. ---
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Prima-Kalziumkarbid 
prima Qualität, siehe Seite 88. 

Ers""'telle für diese L~tern~ UU. passend . . . . 
siehe Seite 89. 

•I ) 
• • \ 

Diese Laterne ist trotz des fabelhaft niedrigen Preises aus gutem 
Material hergestellt und sehr solide urtd dauerhaft gearbeitet. Das 
Wasserbassin ist mit einer sicher funktionierend tin Regulierschraube 
versehen. Dte Blende is't tnit Aluminiumreflektor ausgestattet, hat einen 10 cm großen gewölbten Olasring mit leicht auswechselbarer Glasscheibe. 
Die Schwebevorrichtung ist solide gearbeitet und gut federnd. Der Karbidbehälter faßt so viel Karbid, daß eine 2- bis 3stündige Brenndauer 

erreicht wird, und ist mittels einer starken Zentralv:erschraubung mit dem Wasserbehälter gasd,lcht verbunden. 
Diese kleine, sehr geschmackvoll geformte "Laterne ist hochfein silberglänzend vernickelt und eignet sich des niedrigen Preises wegen, ganz 

vorzüglich als ZugabeartikeL Der Glasdurchmesser ist 80 cm, die ganze Höhe der Laterne beträgt 15 cm, das Gewicht ca. 290 g. 
. .. .. .. .. .. ... .. .. -· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

., Beim Vergleich meines Artgebotes mit denen der Konkurrenz bitte ich IJicht nur den Preis, sondern auch die Qualität zu prüfen.,. 
,:-: B'ei billigeren Offerten handelt es sich in den meist~n Fällen um geringere Qualitäten oder wettiger gute Ausführungen. :-: 

• • ·--.. --··--··--.. --.. --··-- .. --··-- .. --··--··-- .. --.. --··--.. --··-- .. --.. -- .. --.. --.. --. 
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H. Tiinmann_ · ~~~.- Harald 'unge · Hannover OptiMa· Fihrrlder 1 

sind allen voran __ ----- -------------- ------------
sgia2tH 4eußerst p~eiswe'17_t~, ,da~te~ hoch~!ega"te qrJ~oH 

~' OP.tima"-Azet~lengas-Laterne ~~~ ~~!~!~sete!~~:::;~ _.. ..._.... 

nr.ZOll. ~hr empfehlenswerte [.swQ 

"Optima"- Azetvientas -Lmteme 
in der bewährten geraden Form, aus bestem 
Material gearbeitet und hochfein silberglänzend 
vernickelt. Das W~ssetbassi.n ist mit einem gut 
funktionierenden .Regulierungsventil versehen. 
Die Blende hat einen ff. verniCkelten Reflektor 
mit 10 cm 'großem Glasrand und leicht aus
wechselqar~r Gl~ssch~ibe. Ka~bid- und Wasser
behälter sind vermitte1s einer starken Zentral
verschraubung miteinander ga.§di(:ht verbvnden.
Die Schwebevorrichtung ist stark und gut federnd 

und besitzt eine kräftige Feststellschraube. 

Brenndauer 2-3 Stunden. 
Der Glasdurchmesser beträgt 80 mm, die ganze . 
Höhe der Laterne 16 cm, das Gewicht ca. 330 g. 

Mit diesem Modell biete ich trotz des 
niedrigen Preises eine in allen Teilen · 
gut gearbeitete Laterne, welche sicher 
funktioniert und besonders hell leuchtet. 

~··············· • • •• • BVQ -rs:. Weitestgebende : • • : Garantie fnr : • • ....__.: tadellose Funktion. : 
• • • ............................. 

\ 

~········ ·······~···~····· : E~~N~M·telle für dieses M<><ten : • 1"~1111. , passena, siehe Seite 89. + • • • 
SQiid gearbeitete 

"Optima"-Azetylengas-Laterne prima Schweizer Ware 
siehe Seite 88. ·················~····~·-· 

~9ih 1!Jl 
\?~ <)'• :..0 H . 

Sehr elegante und empfehlenswerte 

"Ootima"- Azetvlengas-Laterne 
nr. ZOlZ. StÜck 11k. Z.l5. 
(Abbildung in 2/ 3 natürlicher Größe.) 

nr. ZOll. Stück 'Hk. z.so. ~""' ......................... 
(Abbildung in Ersatzbrenner, 1/ 1 natürlicher Größe.) 

hierzu passend, 
siehe Seite 89. 

Nr .2072.Hochelegante, sehtgeschmackvoll 
geformte ,,Optima" -Aze,ylengas-Laterner. 

• 

• 

~ . 
.aus bestem Material sauber gearbeitet und hochfein vernickelt . 
Pieses zie'diche Mode,ll, welch~s für D~men-Fahrräder besonders 
geeignet ist, hat e),ne große Blentle ··und demz~fulge größte. 
Leuchtkraft. Das Blendengehäuse ist mit ff. vernickeltem 
Reflektor aqsgestaftet und.bat einen großen, gewölbten Glasrand 
mit leicht auswechselbarer Glasscheibe. Der Doppelbrenner 
erzeugt eine breite weiße Flamme und ist infolge des ab
schraubbaren Nippels venpittels der Luft~~mpe leichM!nd schnel~ 
zu reinigen. Das Wasserbassin besitzt e1n sicher funktionierendes 
Regulierventil. Der geschmackvoll verzierte Karbidbehälter ist . ~ 

durch eine kräftige Zentralverschraubung sowie eine Gummi-
dichtung mit dem Wasserbehälter verbunden. Die kräftige, gut 
federnde Schwebevorrichtung verhütetdas lästige Klappern am Rade. 

., Brenndauer 2-3 Stunden. ' 
Der Glasdttrchmess,er beträgt 80 mm, der Bl~ndendurchmesser 100 mm, die 

ganze ,Höhe der Laterne 15 1 /~.Jcm, das1 Gewicht ca. 350, g. 

Allen Radlern und Radlerinnen, die auf eine gut und hell 
brennende Laterne kleinerer Größe reflektieren, kann ich dieses 

nnn~nu 
Modell ganz besonders empfehlen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Diese Laterne statte ich auf Wunsch mit der auf Seite. 88 : 
• .abgebildeten und beschriebenen Selbstzündevorrichtung, + 
: gegen Zuzahlung von Mk. -.75, aus. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
nr.l ··~1di n' : Ersatzteile für dieses Modell p 929i0 
t 1 11 n t !- t passend, siehe Seite 89. : 

········~··················· • 
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E~~~~~;e~:~~~fr~:r_t_l_H_.-T-1-. m __ m_a_n_· -n-.-~-~-v·:_H_a_r_a_l_d_R_u_n_g_e __ ~ -.-ß_a_n_n_o_v_e ____ r_,_.., __ N-=-e~:::~:~g~~: 
------··-------- ------------

Hochelegante 

'' pti a"-
und besonders zuverlässige 

zetylengas Laterne 
in bester Qualität, von großer und gewaltiger Leuchtkraft • 

• 

,. 

Besonders gern gekaufte, sehr elegante 

"Optima" -Azetvlentas-Laterne 
von größter Haltbarkeit und sicherster 

Funktion. 
• 

Nr. 2074. Stück Mk. 3.50 • 
(Abbildung in Originalgröße.) 

• 

• 

• ••••••••••••••••••••• 

Infolge besten Materials 
und solidester Kon

struktion größte 
Haltbarkeit und 

sicherste Funktion! 

I 

Aus starkem Messing 
gearbeitet . 

Kalziumkarbid, 
prima Schweizer Fabrikat, 

siebe Seite 88. 

Ersatzteile, 
für diese La(erne passend, 

siehe Seite 89. 
• 

Eine wirktich empfehlenswerte und überaus praktische Fahrrad-Laterne ist das hier aufgeführte, sehr geschmackvoll ausgestattete 
Modelt, welches alle erdenklichen Vorzüge in sich vereinigt. Der Rumpf, d. h. Wasser- und Karbidbehälter, ist aus starkem Messingblech 
hergestellt und hochfein silberglänzend vernickelt. Die \Terbindung dieser beiden Teile geschieht vermittels einer kräftigen Zentralverschraub~ng 
sowie besonderer Gummidichtungen. Der Reflektor ist ff. vernickelt, mit großem, gewölbtem Glasrand versehen und besitzt eine leicht und schnell 
auswechsel}fare Glasscheibe. Der Wasserzufluß wird durch die sicher funktionierende Regulierschraube mit Zahlenskala bewirkt. Die Schwebe
vorrichtung ist besonders kräftig und mit guter Feder versehen. Die Laterne ist mit Zweilochbrenner ausgestattet und letzterer mit abschraub
barem Reinigungsnippel versehen. Die inneren Teile dieser Laterne sind zum Schutz gegen ein frühzeitiges Verrosten vermessingt. Die Leuchtkraft 
dieses Modells ist geradezu phänomenal. Der Glasdurchmesser beträgt 80 mm, die Blendengröße 110 mm, die ganze Höhe der Laterne 170 mm, 

das Gewicht ca. 380 g. - Brenndauer ca. 21/2-3 Stunden. 

Diese Laterne kann ich allen Radlern wegen ihrer langen Haltbarkeit, sicheren Funktion und großen 

• 
Leuchtkraft nur bestens empfehlen . 
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------------ ------------
Gegründet 1s62 H. Timmann · ~:r::: Harald Runge · Hannover Opti~a-Fahrräder 

ein erstklassiges deutsches 
Fabrikat ------------ ------------

Sehr vbrnehme und viel begehrte 

'' - - -
'' • 

neu In Form und Ausführunt! Unerreicht. in Qualität! zuuerlässit In Funktion! 

• 

• 

Sehr elegante und viel begehrte 

_uOPtima"-Luxus-Azetylen2as-Laterne 
mit großer Blende und grün emailliertem KarbidkesseL 

Nr. 2075. Stück Mk. 4.30. 
illlllllllllllllll 

--------------------------------I I 

: Unübertroffener Lichteffekt! : 
I I --------------------------------

• 

Infolge der hocheleganten und 
apartenform sowie dergeschmack
vollen Ausführung bildet dieses 

· Modell 

eine Zierde für Jedes Rod. 

, FUr Damen-Fahrräder 
besonders empfehlens·wert. 

Ersatzteile, 
für diese Laterne passend, 

• 
siehe Seite 89. 

• 

Das Feinste und Eleganteste, was in Fahrrad-Laternen in dieser Preislage zu bieten ist, bringe ich mit .diesem Luxusmodell in den Handel. 
Die Konstruktion dieser Laterne steht auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit, da nur denkbar bestes Material zur Verarbeitung gekommen ist. 
Wasser- und Gasbehälter sowie Karbidkesselverzierung und Blendenkörper sind aus starkem Messingble'ch gearbeitet. Hochfein silberglänzend 
vernickelt. Der Karbidbehälter ist feuerfest farbig emailliert, ist somit leicht und schnell zu reinigen und kann niemals rosten. Derselbe wird durch 
starke Zentralschraube gasdicht mit dem Wasserbehälter verbunden. Der Wasserzufluß zum Karbid wird durch ein zuverlässig regulierendes Tropfventil 
bewirkt. Die Schwebevorrichtung ist besonders stabil und mit starker Feder versehen. Die· Laterne ist mit gutem Zweilochbrenner ausgestattet, 
und letzterer ist mit Reinigungsnippel versehen. Die innere Einrichtung der Laterne ist derartig, daß das erzeugte Gas, bevor es in den Brenner 
gelangt, gereinigt und getrocknet wird, wodurch das Licht der Laterne einen reinen und weißen Schein erhält. Infolge der vielen Vorzüge und 
der hocheleganten Ausführung wird diese Laterne unstreitig eine gute Aufnahme . in Radlerkreisen finden. Der Glasdurchmesser beträgt 80 mm, 

die Blendengröße 110 mm, die ganze Höhe der Laterne 160 mm, das Gewicht ca. 400 g. Brenndauer ca. 3 Stunden. 
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' ------------ ------------Export 
nach allen Ländern H. Timmann · ~~~: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------ ------

,, 

• Hochmoderne, 
. '' pt1ma -

Mit großer Autoblende und 

ausgezeichneter Leuchtkraft. 

-

Besonders solide und elegant konstruierte 

"Optima"-Azetylen2as-Laterne 
mit großer Autoblende und starkem Handgriff. 

Nr. 2076. Stück Mk. 4.75. 
(Abbildung in Originalgröße.) 

allgemein 

as-

------------
beliebte 

aterne mit starkem 
Handgriff. 

-~·~·~···~···~~-··~··· • • • Diese besonders stabile Laterne • 
! eignet sich gleich gut als Hand- ! 
: Iaterne wie als Fahrradbeleuchtung t 
• und ist für Geschäftsfahrräder sehr + • • • empfehlenswert. • 
• • 
···················~·· 

Allersolideste Konstruktion 
und 

größte Duuerbafligkeit. 

• 

• 

Kalziumkarbid, 
prima Schweizer Ware, siebe Seite 88. 

Ersatzteile für diese Laternen 
siehe Seite 89. 

Eine Laterne, welche sich neben praktischer Verwendbarkeit durch allersolideste Konstruktion, beste Funktion, elegantes Aussehen und 
größte Leuchtkraft ganz besonders auszeichnet, stellt obiges Modell dar. Dieselbe genügt allen Ansprüchen, die man an eine unbedingt voll
kommene Azetylengas-Laterne stellen kann. Obiges Modell ist aus starkem Messingblech gearbeitet und hochfein silberglänzend vernickelt, 
Wasser- und Karbidbehälter sind vermittels einer besonders starken Zentralverschraubung miteinander gasdicht verbunden. Die Autoblende mit 
den eingesetzten Seitengläsern gewährt einen großen und gewaltigen Lichteffekt. Die Schwebevorrichtung ist stark und gut federnd, die 
Befestigungsschraube genügend stark, um ein Klappern der' Laterne am Rade zu verhindern. Der Wasserzufluß ist vermittels des sicher wirkenden 
Regulierventils genau einstellbar. Obiges Modell eignet sich gleich gut als Handlaterne wie als Fahrradbeleuchtung und ist daher für Geschäfts
fahrräder besonders empfehlenswert. Der Durchmesser des Reflektors beträgt 90 mm, die ganze Höhe der Lampe 185 mm und das Gewicht 
ca. 400 g. - Brenndauer ca. 3 Stunden. 
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• • ------------ ------------. 
" Gegründet 1862 H. Timmann · ~:'::: Harald Runge · Hannover Nur beste Ware 

zu den niedrigsten Preisen ------------ ------------
. 

Hoch elegante, besonders solide konstruierte 

'' 
a"- as-, • 

I 
von überraschender Leuchtkraft. 

, 

• 

Sehr elegante u. zuverlässig funktionierende 

o"-Azetylenaus-Laterne. 
Nr. 2069. Stück Mk. 4.95. 

(Abbildung in Originalgröße.) 

• 

Besonders empfehlens
= wertes Modell! = 

Volle Garantie ffir stets 
:: tadellose Funktion. :: 

Auf besonderen Wunsch 
und gegen einen Aufpreis 

von netto Mk. -.75 
liefere ich diese Laterne 
auch mit der gesetzlieb 

geschützten 
Selbstzün4e
vorrichtung. 

(Siehe Seite 88.) 

Das hier abgebildete Modell stellt bezüglich eleganter Ausstattung und vorzüglicher Konstruktion etwas ganz Hervorragendes dar. Der Laternen
körper ist aus starkem Messingblech gefertigt und hochfein silberglänzend vernickelt. Die große Autoblende ist mit Email-Reflektor und · 
auswechselbarer Vergrößerungslinse mit Lichtspiegel versehen und gewährt dadurch einen großen und gewaltigen Lichtschein. Wasser- und 
Karbidbehälter sind durch eine sehr solide gearbeitete Zentralverschraubung gasdicht miteinander verbunden. Die Regulierung der Wasserzufuhr 
erfolgt durch eine am Kopfe des Wasserbehälters angebrachte Flügelschraube. Durch den am Brennerwinkel angebrachten Nippel wird ein l~ichtes 
und schnelles Reinigen des Patentbrenners mittels der Luftpumpe ermöglicht. Die Schwebevorrichtung ist extra stark und mit guter Fed~r und 
kräftiger Befestigungsschraube versehen. Allen Radlern, die eine ebenso gute wie helleuchtende Laterne zu erhalten wünschen, kann ich 
dieses Modell nur bestens empfehlen. Der Durchmesser des Reflektors beträgt 124 mm, die ganze Höhe der Laterne 160 mm, das Gewicht 

ca. 440 g. Brenndauer ca. 4 Stunden. 

Ersatzteile, für diese Laterne passend, siehe Seite 89. • • •• 
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------------ ------------Meine Bedienung 
ist prompt und streng reell H. Timmann · ~::·.- Harald Runge · Hannover Neueste Ausgabe 

------------

. '' 

Sehr elegante und 
. '' 
1 a - ze 

besonders 
--------------

helleuchtende ' 

as-
mit Original-Auto-Reflektor. 

• 
• 

Ganz besonders empfe~lenswerte 

Optima"· Jen as-Laterne 
von großer Leuchtkraft und langer 

Brenndauer. 
• 

Nr. 2077. Stück Mk. 5.75. 
(Abbildung in Originalgröl?e.)' 

• 

• Jeder Radler, welcher eine nicht 
übergroße, sicherfunktionierende 
und besonders helleuchtende 
Laterne von langer Brenndauer 
wünscht, findet in diesem Modell 

das Richtige. 

·······~·········~ • 

Hochelegante Ausfßhrung • 

• 

• 

Extra starke Schwebe mit 
bester Feststellvorrichtung • 

Dieses geschmackvoll geformte Modelt, welches alle erdenklichen Vorzüge in sich vereinigt, ist aus bestem starkem Messingblech 
hergestellt und hochfein silberglänzend vernickelt. Wasser- und Karbidbehälter sind besonders groß gehalten und vermittels einer starken 
Zentralverschraubung miteinander gasdicht verbunden. Der Auto-Reflektor ist mit einem ff. polierten Lichtspiegel versehen. Die zylindris~he • 
Form des Reflektors hat den Vorteil, daß die Lichtstrahlen geradlinig nach vorn geworfen werdt>n und so die Fahrstraße a~f eine 
weite Entfernung hin hell erleuchten. Der Brenner ist mit Reinigungsnippel versehen. Die Schwebevorrichtung ist besonders stark, mit ~uter 
Feder und kräftiger Feststellschraube ausgestattet, so daß ein Klappern der Laterne am Rade ausgeschlossen ist. Der Wasserzufluß ist .vermtttels 
der Regulierungsschraube auf das genaueste einzustellen. Oie inneren Teile der Lampe sind zum Schutz gegen Rostbildung vermessmgt. Der 
Durchmesser des Reflektors beträgt 90 mm, die ganze Höhe der Laterne 180 mm, das Gewicht ca. 480 g. - Brenndauer ca. 4 Stunden • 

• 
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------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~::-: Harald Runge · Hannover Meine Bedienung 

ist prompt und streng reell ------------

'' 

Große 
Leuchtkraft! 

Lange· 
Brenndauer! 

Allerneueste, 

a"-
• 
I 

Sehr elegante, hellbrennende 

,,Optima''· 
Azetylengas
, Laterne 

neu in Form, Ausführung und 
Konstruktion. 

Nr. 2078. Stück Mk. 7.50. 
(Abbildung in Originalgröße.} 

------------
besonders kräftig gearbeitete 

• 

as-

• 

Denkbar beste Konstruktion und 
allersolideste Ausführung! 

Die VernickeJung aller 
meiner "Optima"-Latemen 
ist eine ganz besonders 
gute und haltbare. Ein Ver
rosten derselben ist da
durch fast gänzlich aus-

geschlossen. 

~··~············· 

Sicherste Funktion, 
daher 

stets gebrauchsfähig! 

• 

................... 

Kalzium
karbid, 

prima Schweizer 
Fabrikat, 

siehe Seite 88. 
........................ 

• 

• 

Das Neueste, was bislang auf dem Gebiete der Laternen-Fabrikation erschienen ist, stellt obiges Modell dar. Die Abbildung allein läßt 
dies schon erkennen, da die Form dieser Laterne ganz aus dem Rahmen der sonst üblichen Ausführungen steht. Wasserbehälter, Karbidkessel 
und Reflektor sind hier eng miteinander verbunden und fällt demzufolge das Lockern, Klappern oder gar Abfallen des Reflektors fort. Alle Teile 
dieser Lampe sind aus bestem Messingblech gearbeitet. Das Wasserregulierungsventil wird durch das seitlich angeordnete Rädchen bedient und 
kann der Zufluß von Wasser zum Karbid auf das genaueste eingestellt werden; hierdurch wird jeglicher unnützer Karbidverbrauch vermieden. 
Der Karbidkessel ist mittels einer ganz besonders kräftigen Zentralverschraubung mit dem Oberteil verbunden, während besondere Gummi
dichtungen einen absolut gasdichten Verschluß bewirken. Der Reflektor ist mit einem ff. vernickelten Lichtspiegel ausgestattet. Die Schwebe-

vorrichtung ist sehr stabil gearbeitet, mit guter Feder versehen und besitzt außerdem eine kräftige, handliche Feststellschraube. 

Der Reflektor ist 90 mm groß, die ganze Höhe der Laterne beträgt 175 mm und das Gewicht ca. 550 g. Brenndauer ca. 41/1- 5 Stunden. 

Ich kann diese beson~ers kräftige und widerstandsfähige Laterne ganz besonders empfehlen . 
• 
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• 

------------ - -----------T1111mann- Nähmaschimm 
genießen Weltruf H.Timmann · Gen.

Bev. Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ ------------0 

• 

Besonders elegante ·und dauerhaft gearbeitete 
. '' pt1ma -'' uxus-

Sehr elegante und hervorragend konstruierte 

.,Optima"~ Luxus-Azetvlen2as-Laterne 
von auBer2eliJöhnllchem Lichteffekt. 

Nr. 2068. Stück Mk. 6.50. 
(Abbildung in Originalgröße.) 

• 

• 

• 

• 

as- terne 
mit großem Scheinwerfer und 

Email-Reflektor . 
• 

• 
~-··········· · · · ~·-···· · • • : Bestgeeignet für den : 
: täglichen Gebrauch : 
! eifriger Tourenfahrer. : • • · · ······ ·····~·~·-······ 

.. 

, 
• 

Netiheitt Neuheit! 

Diebessichere 
Federungs

sperrschraube 
D. R. G. M. 

Der beigegebene Schlüssel 
wird in die Schlitze des 

Schraubenkopfes 
eingesteckt und die Schraube 
festgezogen. Der äußere 
Teil des Schraubenkopfes 
ist beweglich und kann 
dadurch ein Aufdrehen ohne 
Schlüssel nicht stattfinden . 

Mit diesem Modetl biete ich das Vollkommenste, was in Fahrrad-Laternen für die neue Saison gefertigt wird. Die komplette Laterne, 
d. h. Körper und Scheinwerfer, sind aus starkem Messing gefertigt und hochfein silberglänzend vernickelt. Der Reflektor ist mit Emaileinlage und 
eroßem Glasring mit gewölbtem Glas, sowie zwei opalfarbigen Seitenlinsen versehen. Der Patentbrenner ist ohne Zuhilfenahme von Werkzeug usw. 
durch eine gesetzlich geschützte Vorrichtung auswechselbar, auch ist ein abschraubbarer Nippel vorhanden, so daß die Reinigung dieser Laterne auf 
die einfachste und schnellste Art und Weise geschehen kann. Wasser- und Karbidbassin sind mittels einer massiven Zentralverschraubung gasdicht 
miteinander verbunden. Der Wasserzufluß ist auf das genaueste regulierbar. Die Schwebevorrichtung ist ganz besonders stabil, mit guter Feder 
und diebessicherer Sperrschraube versehen. AJlen eifrigen Tourenfahrern kann ich dieses Modell der großen Leuchtkraft und der langen Brenndauer 
weeen ganz besonders empfehlen. Die Abbildung zeigt diese Laterne in Originalgröße. Der Durchmesser des Reflektors beträgt 110 mm, die 

ganze Höhe der Laterne 170 mm und das Gewicht ca. 550 g. Brenndauer cae5 Stunden. 

l . -84- • 

~----~~----------~--~------------~~~~---------~~~--~--------------~------------------~--



------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~~-.- Harald Runge · Hannover ------------

Hochfeine, sehr geschmackvolle 

t 
' 

------------Vom Guten das Beste 
zu vorteilhaften Preisen ------------

'' ima"- e en as-

N:r. 2 140. 

Exakte 
saubere Arbeit. 

in ganz hervorragend schöner Ausführung. 
N r 2140 Eine schneidige, hochelegante Laterne von ge-

• • schmackvoller Form ist mein Modell 2140. 
Diese Laterne wird selbst die verwöhntesten Ansprüche befriedigen. 
Die Konstruktion ist eine besonders dauerhafte, alle Teile sind aus 
starkem Messingblech hergestellt besonders solid gearbeitet und 
hochfein vernickelt. Der Wasserbehälter ist aus einem Stück her
gestellt, ebenso der Karbidbehälter. Die Form des Reflektors ist 
besonders beliebt und mit einem gewölbten Glase von 9 cm Durch
messer ausgestattet. Die Schwebe ist besonders haltbar gehalten und 
mit zwei Federn versehen. Der Patent-Zweilochbrenner ist durchaus 
zuverlässig. Die ganze Höhe beträgt 160 mm, das Mk 5 50 
Gewicht 445 g. Brenndauer ca. 5 Stunden. Preis • • . 

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 
• • 

I I 
• • • • • • • •• • • • • • • • 

• • 

I Vollendet schöne Forn1. I 
• • 
• Souberste hocbglftnzende Vernicklung. • 

I I 
• . 
• • • • • • • • • • • • • • •• 

I I 
' 

• 
• • • • • .. • • .. .. • • • • • • . 

"Optima "-f ahrradlaterne " euc urm~'. 

Nr. 2141. 

Letzte Neuheit in 
Fahrradlaternen. 

-85 -
• 

Diese Laterne "Leuchtturm" ist aus starkem 
Messingblech gefertigt und prima prima ver

nickelt. Das Bild vermag bei weitem nicht die prächtige Form 
dieser gesetzlich geschützten Laterne darzustellen. Die erstklassige 
Konstruktion, die formvollendete Ausführung und unübertroffene 
Funktion und Leuchtkraft ist überraschend und bin ich fest über
zeugt, daß die Nachfrage nach dieser Laterne eine ganz enorme 
sein wird. Der Hohlglasdurchmeser beträgt 75 mm, Mk 6 50 
die Höhe 180 mm, das Gewicht 440 g . Preis • • 

Nr. 2141. 

• • • • • • • • •• • • • • .. .. • • • • 

I I • • • • Prima • vernickelt . I I prtma 
• • • • Vorzüglicher Lichteffekt . I I • • • • 

' I 
• • • • • •• • • • • • • • 

• Kalzium-Karbid • • ·Prima • • 

I· I siehe Seite 88. • • • • 

I I 
• • 

• .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 



------------ ' . 
Meine Preise 

sind die vorteilhaftesten H~ Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover 
----... -------~ 
NeuesteAusgabe 

------------ ------------
' Sehr elegante, besonders kräftig gearbeitete 

' - - -
'' mit großem Automobilreflektor. 

Unerreicht in Vollkommenheit. 

• 

. . 

• 

• • 

Hochfeine und sehr solide gearbeitete 
"Optima"· Luxus-Azetylengas-Laterne . 

mit rot emailliertem Karbidkessel. 
N r. 2067. Stück Mk. 8.---

(Abbildung in Originalgröße.) 

Denkbar beste 
Konstruktion und 

Ausführung! 
Größte Leucht

kraft! 

Neuheit! 

' 

Diebessichere 
Federungssperr

schraube. 
----------------

Auf Wunsch und gegen 
Aufpreis von netto 

Mk. 0.75 liefere ich 
dieses Modell mit der 
gesetzlich geschützten 

Selbstzündevorrichtung. 
----------------

Auf den ersten Blick wird jeder erkennen, daß es sich bei diesem Modell um etwas außergewöhnlich Gutes handelt. Nicht nur die 
Eleganz dieser Laterne verdient besondere Beachtung, sondern in erster Linie sind es die hervorragende Qualität sowie die vielen Neuerungen 
und Verbesserungen derselben, welche dieselbe zur vollkommensten aller existierenden Fahrrad-Laternen gestaltet. Wasserbassin, Karbid
kesselverzierung und Blendenkörper sind aus starkem Messingblech hergestellt und hochfein silberglänzend vernickelt, während der Karbidkessel 
außen rot emailliert und ~nnen zum Schutz gegen Rost verniert ist. Die Wasserregulierungsschraube sowie die hierzu gehörende Zahlen
skala sind seitlich angeordnet, um die Anbringung einer besonders großen Wasserfüllöffnung zu ermöglichen. Letztere erleichtert die Einfüllung 
des Wassers sehr. Die große Autoblende ist mit ff. poliertem Aluminiumreflektor, auswechselbarer Vergrößerungslinse und geschliffenen 
Seitenlinsen ausgestattet und· gewährt so einen überaus großen Lichtschein. Der Patentbrenner ist leicht und ohne jegliches Werkzeug aus
zuwechseln, ebenfalls ist zum Zwecke einer schnellen Reinigung ein abschraubbarer Brennernippel vorhanden. Auch die besonders kräftige und 
gut federnde Schwebevorrichtung mit der diebessicheren Sperrschraube verdient besonders erwähnt zu werden. Ich möchte diese vorzügliche 
Luxus-Laterne allen denjenigen Radlern, die an die Beleuchtung des Rades große Ansprüche stellen,. besonders empfehlen. Der Durchmesser des 

Reflektors beträgt 140 mm, die ganze Höhe der Laterne 155 mm und das Gewicht ca. 570 g. - Brenndauer ca. 4 5 Stunden. 

' - 86 -
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Gegründet 1862 
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H. Timmann · ~~~.- Harald Runge · Hannover Sportartikel 
in reichhaltigster Auswahl -·----------- ------------

- ' etro eum- un erze aternen 
in solider u.sauberer Ausführun2. 

nur bestbewHbrte Konstruktionen. 
Absolut sturmsicher! 

• 
Brennöl 

bestgeeignet für Fahrrad
laternen und 

Ersatz
Lampendochte 
passend für Fahrradtaternen, 

siehe Seite 89. 

Nr 2063 Oellaterne in besonders guter Ausführung mit 
• • ff. gescht. Hohlglas, 62 mm Durchmesser. Oe-

b! use, ff. vernickelt, vorn zum Oeffnen,Seitentüren zum Oeffnen 
und mit geschl. Linsengläsern versehen, Gelbassin und Neusilber
reflektor zum Abnehmen, extra starke und gut federnde Schwebe 
mit starker Befestigungsschraube. Diese Laterne zeichnet sich 
durch gute Leuchtkraft und Sturmsicherheit besonders aus. 
Ganze Höhe 120 mm, Gewicht der Laterne Mk 2 __ 
ca. 260 g. . . . . . . . . . . . . Stück • • 

N r 2062 Cellaterne in ähnlicher, aber einfacherer Aus-
• • führung. Vorderseite nicht zum Oeffnen, Seiten-

wän~e mit Mattglasscheiben, Gehäuse schwarz Mk 1 25 
tack1ert. . . . . . . . . . . . . Stück • • 

Nr 2079 Elegante 
• • Kerzen

la terne in besonders solider 
Ausführung mit großem 
Automobilreflektor und 2 ff. 
geschl. Seiten gläsern. Diese 
Laterne Ist aus dem denkbar 
besten Material gearbeitet, 
hochfein vernickelt und 
zeichnet sich durch gute 
Leuchtkraft und Sturm
sicherheit aus. Der Schaft 

• 
• 

,. 
L.A. .. ) 

• 

• 

N 2065 Empfehlenswerte Petroleumlater ne in r • ' • ganz besonders starker Ausführung. Dieses 
,'v\odett ist eierartig konstruiert, daß sich dasselbe durch 
weni~e Handgriffe total auseinandernehmen laßt und so eine 
sehr schnell<.> und bequeme Reinigung gestattet. Der Reflek
tor bl mit l'iner 65 mm großen optischen Linse, einem ff. 

polierten Scheinwerfer sowie zwei ff. geschl. 
Seitengläsern versehen. Die Glastür ist zum 
Oeffnen. Die Schwebevorrichtung ist be· 
sonders kräftig gearbeitet. Diese La terne 
ist Ihre r guten Leuchtkraft und un
bedingten Sturmsiche rhe it wegen sehr 
zu empfehlen. Ganze Höhe d~r Laterne 
I io mm, Gewicht ca. 33(?, g. Mk 3 75 

Stuck • • 

Fahrradkerzen 
passend für alle Fahrrad·I<erzen

laternen, siehe Seite 89. 

········~······· • • 
: Oel-, Petroleum- u. ! 

ist. abschraubbar und läßt 
sich bequem von etwa sich 
ansetzendem Stearin reini· 
gen. Die Schwebevor
richtung ist stark und gut 
federnd. Der Reflektor ist 
130 mm groß, die ganze 
Höhe der Laterne beträgt 
220 mm. Ein sehr emp
fehlenswertes Modell. 

• Kerzenlaternen • 
• • + eignen sich ganz beson- + 
+ d·ers zur Benutzung in den + 
+ hellerleuchteten Straßen + 
: der Stadt.- Meine sämt- ! 
+ Iichen Laternen sind vor- + 
+ züglicher I(onstruklion + • • + und absolut sturm~iclwr. t 

Stftck Mk. 3.25 • • 
·············~·-
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N 2064 Besonoers emplehtenswertc 
f • • Oellaterne in ext ra starker 

Ausführung, Gehäuse aus ff. vernickeltem Messing
blech. Scheinwerfer mit Tür, Seitentüren zum Oeffnen. 
nut h. l;(escht. Linsengläsern versehen, Oellampe und 
Neusilberreflektor zum Abnehmen. Die Schwebe
vorrichtung ist besonders kräftig_gearbeitet, mit guten 
Federn und diebessicherer Befestigungsschraube 
ausgestattet. Diese Laterne kann ich der dauerhaften 
Ausfiihrung wegen ganz besonders empfehlen, und 
eignet sich dieselbe der guten Leuchtkraft und un
bedingten Sturmsicherheit wegen ganz vorzaglieh 
für Geschäfts- und Diensträder. Neuerdings die 
beste und zuverlässigste aller existierenden Oet
laternen. Glasgröße 82 mm, ganze Höhe der Laterne 
ca. 150 mm, Gewicht ca. 450_ g. Mk 4 10 

Stuck • • 

Nr. 2115. 
Kerzenla terne 

in einfacher, aber 
solider Ausfüh
rung, aus bestem 
Material gefertigt 
und hochfein ver
nickelt. Der Re
flektor ist ~roß 
und mit bre•tem 
Glasrand ver
sehen, die Glas
scheibe läßt sich 
leicht auswech
seln. Der Schaft 

• 

jsl leieilt abnehmbar, die I< erze 
demzufolge leicht auswe hoel
bar. Durch die sinnreich an
geordnete Luftzuführung brennt 
die !(erze stets gleichmäßig, 
schwelt nicht und erlischtselbst 
bel Sturm nicht. Die starke 
und gut federnde Schwebevor- · 
richtung verhindert das lästige 
Klappern der Laterne am Rade. 
Die Blende ist ca. 100 mm und 
die ganze Lampe ca. 190 mm 
groß, Gewicht ca. 240 g. 

Stack Mk. 2.40 
• 
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r1 Zl I • 
Körnung 5-15 mm Bestes Schweizer Fabrikat! Körnung 5-15 mm 

~···~·-·············~···~··········· 
Ich führe in diesem Artikel nur allerfeinste granulierte, durch
gesiebte und fast staubfreie Ware, die sich ganz besonders 
für Fahrrad·, Motorrad- und Automobillaternen eignet. Die-

selbe ist von höchster Gasausbeute; 

I kg Karbid erzeugt . 

ca. 320 Liter Azetylengas. 
Der Versand geschieht in luftdicht verschlossenen Patent
dosen, und müssen diese nach Entnahme von Karbid stets 
wieder gut geschlossen werden, damit das Karbid nicht zer-

fällt, sondern stets gebrauchsfähig bleibt. 
Meine Preise sind derartig niedrig festgesetzt, daß Sie 
anderweitig nicht billiger kaufen können. Bei billigeren 
Angeboten wird es sich um weniger gute Ware 
handeln, die für Fahrradlaternen durchaus Riebt empfeh
lenswert ist, weil eine gute Leuchtkraft nur mit dem 

besten Schweizer Karbid zu erzielen ist. 
Es liegt in Ihrem eigensten· Interesse, wenn Sie beim Ein
kauf von Karbid nicht auf einen besonders billigen Preis, 
sondern vielmehr auf eine gute, staubfreie Qualität achten. 

········~··························· 
Nr. 2116 Ia. Kalziumkarbid in Patentdosen ä 100 g Inhalt Mk. -.12 I I Nr. 116 Ia. Kalziumkarbid in Patentdosen • a 5 kg Inhalt Mk. 2.40 
Nr. 112 Ia. ä 250 g - .22 Nr. 117 Ia. 

. 10 kg 4.50 
" " 

a n " " » • n 
i ' " " Nr. 113 Ia. 

" a. soo g 
" 

-.33 ' I Nr. 118 Ia. " Blechtrommeln a 25 kg " " 
10.-" .. • : I • 

Nr. 114 Ia. ä 1 kg -.50 Nr. 2117 Ia. 
. 50 kg 18.-

" 
a • " " • .. n " • • 

Nr. 115 Ia. ä 21f, kg Nr. 2118 Ia. • 100 kg 32.-1.25 . I a • " • • • " " • " " 
Der Versand von Karbid kann nur perBahn erfolgen, da per Post gesetzlich nickt zulässig! 

Ia. Schweiz. 
Kalzium-
karbid 

in luftdicht 
verschlosse
nen Patent-
dosen, extra 

flach, bequem zum Mitnehmen in der 
Tasche. 

Nr. 2119 Patentdose Ia. Kalziumkarbid, 
100 g Inhalt . . . . . . Mk. -.12 

Pa. Sch(l)elzer Kalziumkarbid 
in Dosen mit Schraubendeckelverschluß. 

Wegen ihrer handlichen· Form zum Mitnehmen 
au.f Touren besonders geeignet und beliebt. 

Nr. 121 Dose, 100 g fassend Stiick Mk. -.12 

la.Schwelz. Kalziumkarbid 
in Beuteln verpackt. 

Oie Beutel sind von einem besonders 
dazu präparierten Stoff und bewirken 
infolge ihrer großen Saugfähigkeit eine 
gleichmäßige Verteilung des Wassers 
und deshalb eine ruhige, gleichmäßige 
Flamme von intensiv weißer Farbe. 
Die Reinlichkeit und Ersparnis an 
Karbid sind unerreicht groß, auch hört 
Nachentwicklung von Gas und Oe· 
ruch auf; zudem ist die Lampe nach 
Entfernung des Karbidbeutels und des 
Wassers rein, was bei Verwendung 
von losem Karbid nicht gerade be· 

bauptet werden kann. 
Nr. 120 Patentverschlußdose a 1 kg, enthaltend ca. 20 Beutel tar 
kürzere oder längere Brenndauer . . . . . . Stück Mk. 1.-

Selbstzünde -Vorrichtung für Azetylengas-Laternen . 
Die hier abgebildete Selbstzündevorrichtung 
hat sich im Laufe der Zeit vorzüglich be
währt und ist allen andern Zündern irrfolge 

der tadellosen Funktion vorzuziehen. 
• 

Auf Wunsch statte ich die Laterne Nr. 2067, 
2068, 2069, 2072, 207 4 mit diesem Selbst

zünder aus. 

• 

Modell B. 

- 88 -

• • . . .. . .. 
(.. .. ··· 

Der Aufpreis hierfür beträgt Mk. -. 75. 

Billiger angebotene Selbstzünder sind in 
Qualität und Konstruktion mit meinem 
Zünder nicht zu vergleichen. Jeder Inter
esseut, welcher seine Lampe mit einer solchen 
Vorrichtung zu versehen wünscht, wird damit 

voll und ganz zufriedengestellt sein. 

' 

• 

\ 
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H.Timmann Oen.-
• Bev. Gegr6ndet 1862 Harald Runge · Hannover Timmanns Nähmaschinen 

genießen Weltruf ------------- ------------
Ersatz- und Zubehörteile. passend • "Optima"-Laternen. zu meinen 

-- ---
Nr. der Laterne . . . • • . . - • 207t 2070 2072 2076 2074 2075 2069 2068 2078 

I 

2067 2140/41 2073 2077 
~ ~ --

• 
Blendengehäuse . • -.60 -.50 - .70 1.20 - .75 - .75 1.50 2.- 2.60 2.40 2.- -.75 1.50 
Glasring mit Glas • • • • • -.20 -.2o I -.45 -.90 -.45 =:~ I -.85 1.15 -.85 1.25 - .95 ~.45 -.85 
Laternenglas allein • • • - .05 -.05 -.05 -.10 - .05 -.25 -.25 · - .50 -.75 -.25 -.1o I -.2s 
Karbidkessel • . • • • -.30 -.20 I -.45 - .45 -.45 1.10 -.55 - .65 -.55 -.75 - .75 -.45 -.50 
Schwebevorrichtung -.40 -.40 I - .50 - .60 - .so 1 -.45 - .50 -.85 - .85 -.90 -.90 -.60 -.50 
Wasserfüllschra 11 be -.10 - .05 -.10 -.10 -.10 - .10 -.10 -.25 .10 - .15 -.25 -.10 I -.10 • • • I -

Federdeckel • • • - .10 - .05 . - .10 - .10 - .10 - .10 - .10 1 -.15 -.10 - .15 .15 -.1o 1 - .to 
Gummiring . • • - -.08 -.05 - .10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 - .10 - .15 I -.10 - .10 - .10 ' 
Ventilstift . • -.22 -.22 -.25 -.25 - .25 - .25 - .25 -.25 -.25 - .30 -.30 -.25 -.25 
Schwebefeder • • • • -.05 'r-.05 -.08 -.08 - .08 -.08 -.08 -.10 -.08 I - .10 - .10 -.10 -.10 
Brenner • • • • • • • -.10 - .10 -.10 - .10 - .10 -.10 - -.1o · -.3o 1 -.to 1 .25 -.30 -.10 - .10 

Vorstehende Preise verstehen sich rein netto. • 

• 

Laternengläser und optische Linsen. 
Laternengläser aus Patent- Hartglas ohne 

Metallrand. 

Nr. . . . . 822 823 824 825 826 827 

Ourchmesser . mm 55 65 70 75 80 85 

Stück . . . . ,\\ 1\. .11 - .11 
I I 

- .11 -.11 -.18 - .18 

• 

828 

110 

.18 

\ • 
.. • 

Nr. 
Zwelstrahlen
f lachbrenner 

mit Luftzuführung 
u. .Messinguntersatz. 

Stack 

Nr. 123. Nr. 124. Nr. 817. Nr. 818. Mk. -.45 
Mit Messing· 

untersatz Stück 

Mk. -.09 
Mit 

Luftzuführung 
und Untersatz 

Stück 

Mk. -.16 

Schenkel
brenner 

mit Messing· 
untersatz Stück 

Mk. - .22 

Doppelbrenner 
mit Luftzuführung 

und Messing· 
untersat<~ Stück 

Mk. -.33 

Brennöl. 
Allerfeinste Qua
lität für Fahrrad-

. Iaternen. 

N 52 Lasnpendocht für 
f • 1 • Oellaternen, beste Qualität, 

fertig ge~c:1:1itten in Kartons Mk 38 ~u 20 Stück . . . Karton • -. 

Mein Brennöl rußt 
und schwalcht nicht, 
sondern brennt ruhig 
mit intensiv hell
leuchtender großer 

weißer Flamme. 

Nr 153 Brennöl in Glas
• • flaschen a 100 g 

Inhalt . . Mk 28 
Flasche .. • 

Nr 154 Brennöl in Glas
• • naschen a 250 g 

Inhalt . . Mk 50 
Flasche • • 

Nr 151 Fahrradkerzen, 
• • allerbeste Quali

tät, bes. hergestellt für Kerzen- I 
latemen. Zeichnen sich durch 

Härte, Reinheit und vorzügliches Brennen Mk 55 
aus. Karton mit 10 Stück Inhalt . . . • • 

' 

- 89-

Hochfeine optische Linsen mit geschliffenem 
Rande für Azetylen- und Oellaternen. 

- I - - I 
N r. . . . . . . . . 829 830 831 832 833 834 835 836 837 j 838 

--
Durchmesser . . mm 50 5.5 60 65 · 70 75 80 , 85 90 jtoo 
Stück . . :- . - .. \\k. - .18 -.22·-.241-.28 -.331-.38;-~44~-.551-.65: 1.--

0 . R. G. M. Nr. 160 989. D. R. G. M. Nr. 160989. 

Nr 128 Azetylen- Brennernadel zum Reinigen von Brennern 
• • aller Systeme. Die Nadt!l besteht aus einem Bündel 

Stahldrä~te, von denen einer beim Gebrauch abge· Mk. -.33 
bogen w1rd . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' 

Nr 129 Brennerzange zum festeu Anziehen der Brenner in 
• • Azetylenlaternen, sehr praktisch und Mk 18 

fast unentbehrlich, ff. vernickelt . . . . . . Stück • • 

Brennöl. 
Bestexistierende 

Qualität für 
Fahrrad Iaternen. 

Mein Brennöl hat den 
großen Vorzug 

andern Fabrikaten 
gegenüber, daß bei 
größter Leuchtkraft 
der Docht, der Lampe 

nie verkohlt. 

Nr. 2120. 
Brennöl in 

Blechkannen a 1 kg 

Kanne Mk.1.25 
Nr. 2121. 

' 
-ill JMPERlA&--

lmperia-Oewinde-Dichtungskitt. 
.Mein hnperiakltt ist vollständig g iftfrei, wider 
standsfähig gegen Säuren usw., bleibt von Anfang 
bis zum Schluß stets weich und kann bis zum 
letzten Resteben Verwendung finden . Gewinde. 
mit meinem Imperlakitt gedichtet, sind nach 
Jahren noch leicht zu lösen. Unübertrefflich zum 
Eindichten von Az etylentampen-Brennern und 
als Dichtungsmittel für Benzinhähne, Flanschen, 
Verschraubungen usw. an Benzinleitungen. Darf 

daher in keiner fnstallations· und 
Reparaturwerkstatt fehlen. 

Brennöl in N 1 1 34 Kleine Tube 
Blechkannen ä 2 kg f • • Stück Mk. -.22 
Kanne Mk.2.25 

Nr. 126. 
Feinste Mennige. 

Extra präpariert. Vorzüg· 
lichstes Dichtungsmittel für 
Brenner, Gas· und Wasser· 

leitungshähne. 
Tube Mk. - .to. 
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Elektrl·sche Taschenlampen Diese kleinen Lampen sind heute ein begehrter Artikel geworden. Vor

• züglich geeignet sind dieselben zum Ableuchten von Treppen, Kellern, 
Fabrikwerkstellen und solchen Räumlichkeiten, welche wegen Feuersgefahr mit offenem Licht nicht betreten werden dürfen. Die Qualität meiner 

N 157 Taschenlampe mit 
r • • vernickelt. Kappen, 

Rumpf mit verschiedenfarbigem 
Kalikopapierbezug mit Kohlen
faden-Glühbirne Nr. 178 u. Dauer
Trockenbatterie Nr. 174. Größe 
der Lampe 90Xb5 Mk 
mm . . . Stück • - .80 

N 162 Elegante Taschen· 
r. • lamp e mit prima 

vernickelten Kappen und großer 
33 mm-Linse. Großartig. Licht· 
effekt. Rumpf mit vorzüglichem 
Kalikopapierbezug. Feststellkon
takt u. Scharnierbodcn. Mit Kohlen
faden-Glühbirne Nr. 177 u. Dauer-
Trockenbatterie Mk 1 25 
Nr. 174 • • Stüc\' • • 

N 158 Taschenlampe mit 
r. . gut vernickelten 

Kappen, runde Linse, Druck
kontakt, m. Scharnicrboden. Rumpf 
mit verschiedenfarbigem Kaliko
papierbezug. Größe QO X b5 X 23 
mm. Kohlenfaden ·Glühbirne Nr. 
177 und Dauer-Trockenbatterie Nr. 
174. Empfehlenswerte Lampe. 

Stück Mk. -.90 

Taschenlampen, Marke "Optima", ist 
in bezug auf Haltbarkeit u. Funktion 
eine wirklich erstklassige und vor 
allen Dingen sind meme Dauer
Trocken-Batterien infolge ihrer guten 
Beschaffenheit von sehr langerlebJnS· 
dauer. Beim Vergleich meiner 
Preise mit denen der Konkurrenz 
bitte ich zu berücksichtigen, daß 
meine besseren Taschenlampen 
mit Metallfaden-Giühbirnen und mit 
12 Monats-Garantie-Trockenbatterie 

ausgestattet sind. 

Dauer· Trockenbatterien und Glüh· 
:: birnen siehe nächste Seite. 11 

N 164 Vornehme Taschen• 
r • • Iampe aus alt erbest. 

prima vernickeltem Behrometall, 
oval. Linse, feststellkontakt, Rumpf 
ist hochfein silberartig dessiniert. 
Mit Kohlenfaden-Giühbirne Nr. 177 
und Dauer-Trockenbatterie Nr. 174. 
Gam: vonUgliche, preiswerte 

N 170 Signallampe, Neuheit 
r. • Kappen rein Messing 

hochgl. pol . u. ff. vern. 3 verschieden!. 
Vorderhns. u. Komp., sehr geschmackv. 
Kunstlederbezug. Allerb. Metallfaden
lampe Nr. 178 u. Dauerbatterie Nr. liS. 
Unübertroffen in Ausdauer bezüglich 
der Brennfähigkeit. .. Mk 4 30 Stuck • • 

Taschenlampe._ Mk l 55 
Stuck • • 

N 163 Hocheleg. Taschera
r • • lampe, Kappen aus 

reinem Messing, hochglänz. polier' 
und fein vernickelt. Scharnierboden 
ovale Linse, Rumpf Hammerschlag
Dessin. Größe <l0Xb5X23 mm 
Hochaparte, sehr hellbrennende 
Taschenlampe mit Metallladen-Glüh 
birne Nr. 178 und bester Dauer 
Trockenbatterie Nr. !75 Mk ? 30 Stuck • -· 

N 167 Taschenlampe in 
r. • eleg. Ausführung, 

Kappen Messing, Hochgl. pol. u. 
vern. Scharnierbod. Größe ~Xb5 
X23 mm. Ovale Linse, Feststell
kontakt. Rumpf aus gutem stahl!. 
;\1etall. Mit Metallf.-Giühbirne l\r. 
178 und bester Dauer- Trocken
batterie Nr. 175. Besonders hell· 
brennend~ Lampe. J\lf1 1 85 

~ti. " ~ 'l._r. . c 

N 171 Taschenlampe, sehr prakt. 
r • • f. Radf., Kappen vern. groß. 

33mm-Linse, Rumpf mit verschieden!. 
Kalikopapie1bez., Feststellkt. u. Schar
nierbotl Vorzügl. Metallf.-Giühb. Nr. 178 
u. beste Dauer-Trocken- Mk 1 85 
batteric Nr 175 Stück • • 
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N 160 Taschenlampe mit 
r. . prima vernickelten 

Kappen, Scharnierboden, runde 
Linse, feststellkontakt. Rumpf aus 

elegant kristallisierlem Blech. 
Größe <l0Xb5X23 mm. Vorzügl. 
Kohlenfaden-Giühbirne Nr. 177 u. 
Dauer. Trockenballerie Nr. 174. 
Hochapart. billig. Taschenlampe. 

Stück Mk. 1.25 

N 165 Hochapart.Taschen· 
r • •Iampe in besonders 

vornehme~ Aufmachung. Kappen 
aus prima Messing, hochglänzend 
poliert u. vernickelt. Große runde 
Linse, Feststellkontakt Rumpf ist 
mit sehr geschmackvollem Kunst
lederbezug ausgestaltet. Dauer
Trockenbatterie Nr. 174 u. Kohlen-
laden-Glühbirne Mk 1 65 Nr. 177 . . Stück • • 

• 

N 161 Vorzügl. Taschen• 
r. . lampe mit vernick. 

Kappen und großer 33 mm-Linse. 
Rumpf mit verschieden{. Kaliko
papierbezug. Feststellkontakt und 
Scharnierboden. Gr. 100Xb5X23 
rnm. Gute Kohlenfaden-Giühbirne 
Nr. 177 und Dauer-Trockenbatterie 
Nr. 174. Besond. hellbrcnnend. 

Stück Mk. 1.45 

N 166 Taschenlampe, 
r. • allerbeste Qualitä~ 

vornehme,- sehr gediegene Au:
stattung. Kappen rein Messing, 
hochglänzend poliert und fein 
vernickelt, Scharnierboden, ovale 
Linse, fein geschliffen. Feinster 
echter l.ederbezug. Mit Metall
faden-Glühlampe Nr. 178 u. bester 
Dauer-Trockenballe- Mk 2 20 rie Nr. 175 . Stück • . 

• 

N 169 Taschenlampe 
r • • (kleines Format), 

zweizellig, Kappen sind aus 
Behro . Metall und fein ver
nickelt. Rumpf ist mit prima 
Kerstlederbezug, Scharnier
boden u. runder Linse, Fest. 
stellkontakt. Mit Metaliladeo
Glühbirne l\r. 178 und guter 
~aue~-Trock~n- Mk 1 45 
'
' , . r1e <::(··c'· • ... . -"' :\. . 

N 168 Taschentamp " in ellekt
r. • voller Ausführung mi1 

Torpedo-Patentkontakt (D. R. P.),' Kap
pen Messing, hochglänz. pol. u. ff. vern. 
Rumpf mit pr. Kunsllederbezug, Schar
nierboden. Größe QOX65 mm, mit 3 ver
schieden{. fa~;. Linsen. Mit Metall-Glüh
birne Nr. 178 u. bester Dauer-Trocken
batterie NI'! liS. Eine Lampe von lan
r:er Brenndauer u. großer Mk 2 l O 
Lichtstarke . . Stück • . 
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derbeeteund billigste Pneumatik ------------ ------------
Ersatzbatterien und Glühbirnen für Taschenlampen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meine Dauer-Trockenbatterien Optima sinci das Erzeugnis einer der 
völlten und bedeutendsten Spezialfabrik der Welt. Die Dauerhaftir, 
lceit dieser Batterien i8t langjährig ausprobiert. Jedes Stück tst 
mit Oarantieverschlull versehen und wird anstandslos ersetzt, wenn 
die genügende Stro •. stärke vor lnbenutznabme nicht vorbanden ist. 

N 17 Daun-Trockcn· 
r • 4. batterie "Optima" 

in besonders guter Qualität, 6 
Monate Lagergarantie, 41/ 1 Volt 
Stromstärke, passend für alle 
Taschenlampen in Mk 

35 10rm.Orölle. Stück • -. 

Nr. 177 

Kohlenfaden· 
Glühlampe, be
währtes Fabrikat. 

mit 0,40 Amp. 
Stromverbrauch. 

Nr. 177. ~~lt 
Stromstärke. 

st. Mk.- .32 

N 175 Dauer-Trocken· 
. r. • batterie "Optima" 
1n ganz hervorragend guter Qual., 
9 Monate Lagergarantie, 41/ 2 Volt 
Stromstärke, pass. für alle Tasr hen
lampen in norm. Orölle. Ganz be
sond. empfehlen•· Mk SO 
werteBatterie. St. • -. 

Metallfaden·GIUhlampe, 
b s bewährtes Fabrikat mit 
0,25Amp. Stromverbr· uch. 

N 178 21/ 2 Volt 
r. a. Strom-

stärke. Mk 50 
Stück • - , 

N 178 311• Volt r. • Strom-
stärke. Mk 50 Nr. 178 Stüek • - . 

N 1851 Export-FUllbatt. v. un
r • • begrenzt. Lagerfähig· 

keit, da erst dann gefüllt zu werden 
braucht, wenn dies. in Benutz. genomm. 
wird, 4•/2 Volt Stromstärke, pass. f. alle 
Taschenlamp. i. norm. Orötle. VorzUg!. 
geeign. f. d . Ver11and Mk 60 
n. d. Ausland. Stück • -. 

Meine Batterien u. l 
Olühlampen sind 

von 
unübertroffener 

QualltAt I 

11111111111111111111111111114 aeeaeee eeeeeeeeaaeeateeeeeeueeaeueeeeeeeeeeeeeeeeoooeoooeeeoeoeeeeteeeoe• 

Oie von mir unter der Marke Optima in den Handel gebrachten 
· Dauer-Trocken-Batterien sind von ganz bea. guter Qualitit und 
lang. Lebensdauer und zeichn. sich durch gr6ßtmögl. Erholungs· 
vermögen ganz besond. aus. lnfolge der bedeutend verbesserten 
Ausführ. gehören sie heute unstreitig zu den beat. Batterien der Welt. 

D e J:>re1se f. GIUhlamp. versteh. 
sich einschließ!. Steuerzuschlag. 

N 176 Dauer-Trockenbatterie 
r 0 ° "Optima" 1 beatexistierende 

Qual. v. ganz besond. Ausdauer. 12 Monat 
Lagergarantie, 5 Stunden Dauer-Batterie, 
(brennt bei Benulz.ein.31/~ VoltMetallfaden
lzm e 5 Stund. ununterbrochen), pass f. alle 
Taschenl· mp. in norm.O IIIIe Mk 70 
41/, Volt Stromstärke. Stück • -. 

Nr. 1852. T~:~~-
batt. "Optima" i. bes. gut. 
Qual., Größe b6X42X20 
mm, pass. f. kleine 2zellige 
Taschen!. u. meine Nr.I09, 
4VoltStrom·Mk ~ 
stärke. Siek. .-• .::J5 

lltetallfaden-GlUhlampe, 
mit S-förmig. Faden, .,Ori
ginal Watt", mit 0.25 Amp. c.:-·-. 
Stromverbr., gr Lichteffekt. 

• 
1 .• :-- .-':' 

- . ~ .. . 
-1 

,- .. -.. ,~--
Nr. 1854a. 2112 Volt 
Stromstä~ke. Mk 70 Stuck • -. 
Nr. 1854. 311~ Volt 

-- .-
:~ -----Stromstä:ke. Mk _ 70 Stuck • • Nr. I 854 

Osram-GlUh
lampe,m.0,3Amp. 
Stromverbrauch, 
ausgezeichnete• 

Lichteffekt. 
Nr.179a. 2112 Volt 
Stromstärke. 
Stück Mk. -.90 

Nr. 179. 3112 Volt 
Stromstärke. 
Stück Mk. -.90 1\r . I7Q 

Feuerzeuge in feinster Ausführung von unbedingter Zuverlässigkei 

• 

• 

·Nr 2142 Taschen-
• • feuer-

zeug, mit Rlldchenzün
dung, flach, ff. vernickelt. 

Stiick Mk. .35 

Nr. 2147. 

Nr 2143 Taschen-
• • feuerzeug, 

in ganz besonders guter Aus
f!lhrung, sehr dauerhaft mit 
Rlidchenz!lndunk prima ver-
nickelt. M 45 · 

Stück • • 

Nr. 2144. 
haft ' gearbeitet 

Taschenfeuerzeug, extra groß, ganz ilach, äußerst bequemes 
Tragen, prima prfma vernickelt, sehr dauer- Mk 60 
. • • . • . . . • . . . . . . . Stück • • 

Mein Feuerzeug Nr. 2147 Ist unentbehrlich 
für jede Hausfrau I Oanz herragende Kon
struktion, unbedingt zuverlässig Im Oe brauch, 
dasselbe darf in keinem Hausstand fehlen. 

Nr. 2147. Wandfeuerzeug. 
Stück Mk. 1.50 

Das praktischste, zuverllissigste und billigste 
Feuerzeug der Gegenwart. Es ist notariell 
beglaubigt, daß man mit diesem Feuerzeug 
1000 Schachteln Streichhölzer spart. 

1000 Schachteln = 1\\k. 30.
Dieser Apparat kostet 1\\k. 1.50 

Nr 2145 T aschenfeuer
e • zeug, in feinster 

Ausführung, prima vernickelt. 
Zirka 50 000 bis lCO 000 Zündun
gen, ohne Steinersatz und ohne 
Reparatur; daher sind diese Feuer· 
zeuge die billigsten und sparsam-
shm. StOck Mk. 1.50 

N.W 
Habway 

Nr 2146 Taschen 
• • feuer

zeug " Imperator", i~ 
sauberster Ausführun~ 
Ein Druck auf den Knop 
genü~. um das Feu~rzeu~ 
zum Brennen zu bnnge~ 

Stück Mk. 1. 7(] 

I 

mithin eine Ersparnis von Mk. 28.50 
Den Apparat liefere ich in matt Messing, 
und Ist die ganze Auaf!lhrung eine wirklich 
gediegene und gescllmackvolle. 

Nr 2148 Feuerzeug für Pfeifenraucher mitBenzinlämpchen,Pfeifenreiniger und -stopferUJW 
• • Aeußerst bellebt infolge der graktischen Verwendbarkeit, sehr dauer-Mk 2 

haft und :luverlllssig mit sl!mtlicheo nötigen egenstllnden für Pfelfenraucher. Stück • •-
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H. Timmann 
Hannover 
Am.Mukt 13. 

• 

Nr. 398. Vorzügliches Fahr
radöl "Wasserhell", siehe 
unter Nr. 390, in Glasflasche, 

30 g Inhalt. 
Preis pro Flasche .1\\k. · .15 

Nr.399. Fahrradöl "Hellgelb", 
in Olasflasche, 30 g Inhalt. 

Preis pro Flasche Mk. -.12 

Kein Verharzen, kein 
Ablaufen des Oels, kein 
Verschmutzen, kein Aus-

laufen der Lager. 

H. Timmann 
Hannover 

Am Marl<t 13. 

H. Timmann 
Nr. 388. Vorzügliches Fahrradöl "Wasserhell", genau von der 

Beschaffenheit wie unter Nr. 390, in Glasflasche, 50 g Inhalt. 
Preis pro Flasche Mk. - .18 . 

Hannover 
Am Markt 13. 

Nr. 389. Fahrradöl "Hellgelb", in Glasflasche, 50 g Inhalt. 
Preis pro Flasche Mk. - .15 

Nr. 386. Vorzügliches Fabrradöl " Wasserbell", 
genau wie unter Nr. 390, in Olasflasche, 100 g Inhalt. 

Preis pro Flasche Mk. -.25 
Nr. 387. Fahrradöl " Hellgelb", ln Glasflasche, 100 g 
Inhalt . . • . . . . . Preis pro Flasche Mk. -.20 

Nr. 2321. 
Dasselbe 
Oel wie 

Nr. 386, in 
Glasflasche 
mit 200 g 

Inhalt. Preis 
Mk. -.38 

Nr. 2322. 
Dasselbe 
Oel wie 

___ ...,.....,. ___ ._ __ _ 

Feinste harz- und 
säurefreie Fahrradöle. 
Vollstäncllg tteruchlos, clas beste 

Oel für rahrräcler. 

Feinstes weißes Nähmaschinen
öl. Dieses Oel Ist speziell für Näh
und Strickmaschinen gearbeitet, es 
ist absolut harz- und säurefrei, ver
ursacht also keine Schmutzkrusten, 
riecht nicht und greift die Maschine 
in keiner Weise an. Obgleich ziem
lich flüssig, ist es doch ungemein 
körperhattlg und schmlerkräftig. 
Nr.t054. Nähmaschinen-Schmier-

öl, in Glasflasche, 70 g Inhalt. 
Preis pro Flasche Mk. -.20 

Nr.tOSS. Nähmaschinen-Schmier
öl, in Blechkanne, ca. I kg Inhalt. 

Preis Mk. 1.10 

• 

Nr.404. Torpedoöl. Best
bewährtes, ganz vorzüg
liches Oel lür Torpedo
Freilaufnaben mit Rück
trittbremse. Durch Ver
wendung dieses Oels 
wird leichtester Lauf, 
g rößte Bremswirkung, 

tadelloses Funk
tionieren und geringste 

Abnutzung erzielt. 
Eie~. Flasche, 50 g Inhalt. 
Pre1s proFiascheMk.-.20 

Nr. 387, in 
Olasflasche, 
mit 200 g 

Inhalt. Preis 
Mk. -.33 

• . ' 

• .... ; J 

Nr. 402. Juvelo-Oef, von der hervorragenden Beschaffenheil wie 
u!Jter Nr. 400, in eleganter edelgrüner Olasflasche, verpackt in 
farbig bedrucktem Karton, mit Miniatur-l(orkzieber, 50 g Inhalt. 

Preis Mk. -.20 
Nr. 403, Dasselbe Oel in Flasche, 100 g Inhalt. Preis Mk. -.30 

• 400. Juvelo-Oel, das beste Fahrradöl 
der Welt. Unbestritten das denkbar feinste 
Spezlalöl fDr Fahrräder, da es aus dem 
ausgesucht besten Rohmaterial verfertigt und 
deshalb Anspruch darauf bat, das zuver
llissigste und tatsächlich wertvollste Velo· 
öl zu sein, welches auf dem Markt ist. Durch 
die enorme Schmierfähigkelt bewirkt es 
einen auffallend leichten Lauf der Maschine, 
trotzdem Ist der Verbrauch ein minimaler, da 
es ein ausgesprochenes Oaueröl ist. ln ele· 
ganter Blechflasche, t(1 kg Inhalt. Preis Mk.-.95 
Nr. 401. Dasselbe uel in eleganter Blech
rlasche, I kg Inhalt . . . Preis Mk. 1.75 
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Feinstes Fahrradöl, Meine Fahrradöle sind garantiert harz
und säurefrei. Sie sind nicht mit den gewöhnlich in den Handel 
kommenden dünnflüssigen Schmierölen zu vergleichen, die 
meistens aus den Lagern laufen und Ihren Zweck gänzlich ver
fehlen. Meine Fahrradöle sind vielmehr dlckltnsslg, von 
hohem spezifischem Oewlcht, von unerreichtem Fettgehalt ; 
tadellos il) bezug a_uf Farbe und Aussehen, von großer Schmlel'
fähl~kelt und Schlüpfrigkelt. Diese Oele werden unter <let· 
Bezeichnung "Hellgelb" und "Wasserhell" in den Handel 
gebracht. 
Nr. 390. 1n Blechflasche ,250g lnhalt, "Wasserhell". Preis Mk. - .SO 
Nr. 391. In Blechflasche, 250 g Inhalt, "Hellgelb". Preis Mk. -.40 
Nr. 392. In Blechflasche,500 g Inhalt," Wasserhetl". Preis Mk. -.85 
Nr. 393. In Blechflasche, 500 g Inhalt, "Hellgelb". Preis Mk. -.65 
Nr. 394. In Blechflasche,l kg Inhalt, ., Wasserhell". Preis Mk. 1.50 
Nr. 895. In Blechflasche, 1 kg Inhalt. "Hellgelb". Preis Mk. 1.10 
Nr. 396. In Blechflasche, 2 kglnhalt, "Wasserhell''. Preis Mk. 2.50 
Nr. 397. In Blechflasche, 2 ltg Inhalt, "Hellgelb". Preis Mk. 2.·-
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Timmanns Fahrradglocken sind und bleiben die besten Fahrradglocken auf dem Markte. 
Alle hier zum Kaufe angepriesenen Glocken-Modelle sind durchweg erstklassige deutsche Fabrlkerzeugnisse. Nur prima Material wurde bei der Herstellung derselben ver

wandt, und haben dieselben einen welthin vernehmbare n wundervollen Klang. DieAusstattung der Glocken ist ebenfalls mustergßltig, und bringe 
ich eine derart reichhaltigeAuswahl, daß ich wohljedemGeschmack, auch dem verwöhnlesten,~echnung tragen kann. Trotz dieser wertvollen Vorteile sind 
me ine Fahrradglockenkonkurrenzlos billig. Vonganz 
hervorragender Beschaffenheit Ist meine Jublläums
Fahrrada-locke, worauf Ich hie rmit besonders hinweise. 

Nr 180 Oute Einschlagglocke 
• • mit flachgewölbt Stahl· 

schale, oben mit Schraubenknopf be
festigt, wohllautender Klang. Schalen
durchmesserSOmfl!. Mk 18 

N r 181 Elnschallge Doppelschlagglocke 
• • mit Stahlschale ohne Rand, lauter, 

heller Klang, fein vern. und poliert. Mk 35 
Schalendurchmesser 50 mm. Preis • • 

Pre1s • • 

Nr 185 Sehrgangbare Triller
• • scblagglocke amer i

kanischen Systems, mit flacher 
zylindrischer Stahlschale und scharf
kantigem Unterblech. Wundervoller 
Ton, besonders sauber poliert und 
prima vern. Schalen- Mk 55 
durchm.55mm.P reis • • 

Nr 188 Beliebte Trlllerglocke, sehr 
• • geschmackvolle Prägung, vor

zügliche Klangwirkung, Stahlschalendurchm. 
55 mm. Dauerhaft vernickelt und poliert. 
Sehr gern gekaufte Glocke Mk 75 

P reis • • 

Nr 191 Hochelegante Trillerglocke 
• • in sehr guter Ausführung mit 

feiner Handmalerei und Prll~ung, . Land
schaft mit brßllendem Hirsch darstellend. 
Vern.sehrhaltbar. Schalen· Mk 90 
durchmesser 55 mm. Preis • • 

• 

Nr 199 Zeppellnglocke, D. R G. M., 
• • äußerst orfginelleTrillerschlag

gJocke m. flacherStahlschale, 55 mm D!lrcbm. 
Graf Zeppelin m. seinem Luftkreuzer, sebr ge
schmackvolle bunte Ausfilhr~; ~ fit vern. und 
p_ol., lauter, weit vernehmb. Mk 80 
Klang,bes.beliebt.Mod.Preis • • 

Nr 192 e Trlllerschlag· 
• • glocke mit elegant., buntvet

zierter Stahlschale, .balz. BlrkhahnK darstell. 
Vorzügl. Werk von größter Dauerhaftigkeit. 
Hochf.vern.und poi.Schalen-Mk 90 
durchmesser 55 mm. Preis • -. 

Nr 182 Trillerschlagglocke 
• • amerlkan. Systems, 

mit zylindrischer Stahlschale und Rand 
(Neuheit), wunderbarerK,lang, sehr gut 

~~~~h::Jg~~~p~~~~ Mk. .45 

Nr 186 Sehr Triller
• • glocke, hochf. Modell, 

gut vern. und pol., mit kräftiger Be
festigungsklaue. Lauter,durchdringend. 
Ton. Gern gekaufte Mk 65 

Nr 187 Aeußerst preis werte Trltler-
• • schlagglocke, ff. vernickelt und 

poliert mit solider Befestigungsklaue, , Schalen-
durchmesser 55 mm. Sehr Mk 65 
vornehmes Muster . . P reis • • 

Glocke. . . Preis • • 

N r 189 Ganz vorzügliche Triller-
• • glocke mit dem Abzeichen 

des Solidaritäts-Arbeiter-Radfahrer- Bundes. 
Sehr elegante Glocke mit dauerhaftem Werk. 
Die Glockenschale hat 55 mm Durchmesser 
und ist fein bunt verziert. Mk 90 
Hervorragend. Klang. Preis • • 

Nr 193 Beste, vorzügl. Triller· 
• • schlagglocke, sehr solid 

und dauerh. gearbeitet. Glockenschale 55 m m 
Durchm. mlf .Kriegsflagge• in bunter, haltb. 
Handmalerei verziert. Mod. Mk 1 
Fa~on, hocheleg. Aufm. Preis • .-

N r 190 Trltlers cblagglocke, ~ehr 
• • vornehmes ~uster. D1ese 

ganz vorzßgliche, gut funktionierende Glocke 
wird infolge der sehr geschmackv. Prägung 
gern gekauft. Sehr lauter, welthin vernehmb. 
Klang. Hochf. vern. und pol. Mk 90 
Schafendurchm.60mm .l~rels • • 

Nr 194 Eliteglocke aus best. Glocken· 
• • metall, in hochf. Ausfnhrg. m. 

vorzügl. Werk, schöner, heller, wohlklingend. 
Ton. Glockenschale 55 mm Durchm. m. schön. 
bunt. Handmalerei,.Kleeblatt•Mk 1 20 
darst. Fein vern. und pol. Preis • • 
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Fahrradglocken, Kornetts uSw., 

-I 

nur erstklassige besonders 
preiswerte Modelle. 

Nr 210 Radlaufglocke, 
• • hochfe in ver-

nickelt und polier t . Diese bt>· 
sonders starke Radlaufglocke hat 
t'inen hellen, weittönenden Klang. 
ist unbedingt zuverlässig und 
haltbar. Sehr preiswert. Schalen· 
durchmesser Mk 1 
60 mm. Pre1s • • 

N r 209 Do ppeltrillerg locke mit zwei l a vernickelten 
• • Stahlschalen, 65 mm Durchmesser, ganz vorzüg· 

liebes amerikanisches Doppeltrillerwerk, sehr lauter, weittönender 
Klang. Für verkehrsreiche Gegenden sehr zu empfehlen, hoch· 
elegantes Aussehen, äußerst preiswerte und halt- Mk 1 1 5 
bare Glocke . . . • • . • . . . . . Preis • • 

Nr. 2151. 

• 

Timmanns Jubiläums-Fahrradg1ocke Nr. 204. 
Preis nur Mk. t.SO. 

Die beste Fa hrradglock e auf dem Markte. Aus vorzüglichem 
r o stfreiem Materia l hergestellt; sehr leicht ause ina nderz unehmen, 
künstlerisch ausgeführt. Diese Glocke ist eine Zierde f ür j edes 
Fahrrad und hat einen w undervollen , r e inen, m elo dis che n 
Klang. Ein Prunkstück deuts cher Fahr radglocke n - Fa brikatio n. 

Se hr billig. Scha lendurchmesser 55 mm . 

Ersatzteile für Fahrradglocken. 
Die Ihnen von mir offerierten Fahrradglocken sind durchweg erst· 
klassige Fabrikate, und dilrften Ersatztellbestellungen wohl kaum vor· 
kommen. Trotzdem halte ich ein ständiges Lager von Ersatzteilen 
aller Glockensysteme. Im Bedarfsfalle wollen Sie das defekte Teil im 
Brief einsenden, und erhalten Sie hierfür Ersatz unter billigster ßt 
rechnung. Es empfiehlt sich jedoch, gleich eine neue Glocke zu bc· 
stellen, denn diese sind derart billig, daß man getrost von 'Reparaturen 

alter Glocken absehen kann. 

N 207 Uhrwerkg lock e mit verz ierte r Metallgußschale, r • • Werk gesetzlich geschützt, einwandfrei funktionie
rend, sehr gefälliges Aussehen. Metallgußschale mit hochfeiner 
Verzierung. Wundervoller, weit vernehmbarer Klang, einfache 
Handhabung, besonders gute Feder. Diese Glocke ist trotz der 
geschilderten Vorziigc sehr billig und wird gern gekauft. Schalen-

N r 2151 Kornett fü r Fa h rrad und 
• • . Motor in fein vernickelter, sehr 

durchmesser 55 mm. · Preis Mk. 1.60 

dauerhafter Ausfilhrupg. Länge 210 mm, Becher· 
durchmesser 70 mm. Kräftiges Modell mit vollem, 
durchdringendem Ton. Preis Mk. 3.50 

Nr 337 Rahme nschOtzer in roter und schwarzer 
• • Qualität. . Vorzüglicher Schutz gegen Nr. 338. VorzOgliehe Handg riffüberzüge aus 

Ia. Gummi, für' alle Mk __ 55 
Rahmenbeschlidigungen. p . Mk 28 re1s • • 

Griffe passend . ~ . . Preis das Paar • • 

• 

Gepäckträger "Continental". 
Nr 339 Sehr praktisch für jeden Radfahrer. DerGepäckträger 

• • ~Continentat· kann bequem in die Tasche gesteckt 
werden, und ist dadurch die ,\\öglichkeit gegeben, unvorher· 
gesehenes Gepäck ohne Schwierigkeiten und damit verbundenen 
Aerger zu beföräern. Jeder Ra dfahrer sollte s ich einen der-
artigen Oepäckträger anschaffen. 241/ . cm Mk 90 
lang, J8f4 cm breit . . . . . Preis das l>aar • • 

• Nr 340 Derselbe vorzüg liche Gepäckträger, jedoch in 
• · • starker Ausführung, fil r schweres und umfang-

reiches Gepäck geeignet. p · d p Mk 1 50 re1s as aar • • Sehr praktisch. 

• 
·94 -

• 

N r 2150 Doppeltönfges Ko rnett mit la \ltt-m.. 
• • auffallendem, durchdringendem Ton. 

Aeußerst beliebt. Länge 300 mm, Gewicht 250 ~· Diese 
I Jupe ist aus allerbestem Material sehr sorgfällig herge
~ellt, und garantiere ich für größte Dauerhaftigkeit. Die 
VernickJung ist hochfein und sehr halt- Mk 5 50 
bar. Großer starker Gummiball. Preis • • 

Nr 2149 Eintöniges Kornett mit verste~tlarer 
• • Klaue, Ia Qualität, unbedingt zuverlässi~ . 

Ulnge 165 mm, Gewicht 85 g. Vorzüglicher Gummiball. 
Hochfeine Vernicklung. p . Mk 2 ~ re1s • .-

Besonders einfach~ 
Nr. 339. 

• 

I 

• 



• 

• 

• 

• 

• ------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~e:v·: Harald Runge · Hannover Vom Guten das Beste 

zu vorteilhaften Preisen 

Vorzüglich bewährte 'faschen- Luftpumpen. 
Solideste Ausführung, neueste und zuverlässigste Konstruktion, tadelloses Funktionieren garantiert. 

Nr 342 Dreiteilige Teleskop-Luftpumpe ln vernickelter Ausführung, 
• • allerbeste Qualität, absolut sicher funktionierend. Die Pumpe 

ist aus gutem Messingrohr hergestellt. Länge der Pumpe geöffnet ca. 400 mm, 
Rohrdurchmesser 18 mm, mit Schlauchkammer zum Auf- Mk 60 
nehmen des Pumpenschlauchs versehen . . . . . . Stück • • 

• 

JDEI\L. 

im Querschnitt . • 

Nr 343 Vlertelllge Teleskop-Luftpumpe, genau in der-
• • selben Ausführung wie Nr. 342. Rohrdurchmesser 

18 mm, Länge aufgezogen 525 mm. Sehr schnelle Mk 90 
und sichere Wirkung . . . . . . . Stück • • 

Nr 344 f'Qnrtelllge Teleskop-Luftpumpe, in der
• • selben Ausführung wie die Modelle Nr. 342 und 

343. Rohrdurchmesser 21 mm, Länge der geöffneten Pumpe 
665 mm. Sehr empfehlenswerte, unbedingt Mk 1 30 
zuverlässige Luftpumpe . . . . . Stück • • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sauberste und solideste Ausführung, beste und zuverli!ssigste 

Konstruktion. Tadellose Funktion wird garantiert. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nr 347 Vorzügliche fünftetilge Teleskop-Luft-
• • pumpe, genau dieselbe Ausführung wie 

Modell 345 und 346. Rohrdurchmesser 26 mm, Unge auf
gezogen 600 mm. Aeußerst sicher und schnell Mk 1 55 
funktionierend . . . . . . . . . Stück • • 

Vorzügliche Fußluftpu_mpen • 
.. 

Nr. 350. · .Nr. 351. 
Fußluftpumpe Fußluftpumpe, 

aus prima Stahl- vorzügliche 
rohr. Länge Leistungsfähig-

280 mm, Durch- keit, aus bestem 
messer 28 mm. l\lessingrohr, 
Sehr preiswerte 310 mm lang 
Fußluftpumpe, und 31 mm 

gut und haltbar Durchmesser, 
vernickelt. sehr gut ver-

Stiick · nickelt. Stück 

Mk. .80 Mk. t .-

Nr 352 Vorzüg-
• • liehe 

Fußluftpumpe, D. R 
G.M. Ganz vorzügliches 
Stahlrohr, prima ver
nickelt und poliert. 
Dimension des Rohres 
28X300 mm. Diese mit 
abschraubbarem Juwrl· 
verschluß versehene 
Pumpe wirkt über
raschend sicher und 
schn_ell. Mk 1 1 0 

Stuck • • 

Nr 353 Bellebte 
• • Fußluft

pumpe, D. R. 0. ,\\., mit 
prima Kreuzgußfuß. 
Diese präzis arbeitende 
Luftpumpe ist aus aller
bestem Stahlrohr herge
stellt und haltbar ver
nickelt und poliert. Di
mension 30X300 mm. 
Sehr beliebte, gern ge
kaufte Pumpe. Stück 

Mk. 1.30 

• 

• 

Nr 355 Gang- Nr 356 Vorzüg-
• • bare • • llchste 

Fußluftpumpe. Diese 
sehr gute und haltbare 
Pumpe Ist aus prima 
Stahlrohr verfertigt, 
stark vernickelt und po
liert. FOr vorzügliches 
Funktionieren garan
tiere ich. Durchmesser 
des Rohres 30 mm, 
Länge 300 mm. Stück 

Mk. 1.40 

95 -

Fußluftpumpe mit Ju-
wet-Verschluß (ab

schraubbar). Ganz be· 
sonders sicherund schnell 
wirkende Fußluftpumpe, 
Präzisionsarbeit, prima 
Stahlrohr, Dimension des 
Rohres 30X300 mm. 
Bestgeel~nete Fußluft
pumpe hir Radfahrer. 

Stück Mk. 1 .60 

... ......... .. 
Neuheit! 

Feinste 

Fußlutt

pumpe • 

............. 
• • 

• 
1: .. • 

"' c 
"' .. 
0 :: - 0 .c 
<.> ., .. 

<::) 

• 

N r 358 Beste existierende Fuß-
• • Iuftpumpe, anjedem;f'ahr-

rad bequem anzubringen. Sehr sinnrekhe 
Konstruktion (siehe obenstehende Ab
bildungen). Wirkung Ist außerordentlich. 
Aus bestem, gut und haltbar vernickeltem 
Stahlrobr. Dimension 24X380 mm. 

Ein Schlager dieser Branche. 

stock Mk. 1 .90 
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------------ ------------
Fußpumpen, Pumpenschläuche usw. 

Nr. 359. 
Große Fuß-
Luftpumpe 

mtt sehr sicherem Fuß
stand für Werkstätten, 
Gastwirte, Hotels usw. 
bestens geeignet. Prima 
vernickeltes Messingrohr. 

Größe 31X400 mm. 

Die Wirkung dieser 
Pumpe ist erstaunlich, 
und übernehme ich so· 
wohl fiir bestes verwand
tes Material wie auch für 

vorzügliche Funktion 
weitestgehende Garantie. 

Preis das Stack 

Mk. 2.10 

Prima 

Messingrohr, 

vernickelt. 

• 

Nr. 361. 
He rvo rragende 

Werkstatt
Luftpumpe, 
für Reparatur-Werk
stätten, Fahrradhlind
ler, verkehrsreiche 

Gastwirtschaften, 
Hotels usw. vorzüg· 
lieh geeignet. Diese 
Pumpe leistet Er
staunliches und wirkt 

unbedingt zuver
lässig. Das aus prima 
Messing angefertigte 
Rohr hat 450 mm 
Länge und 31 mm 
Durchmesser. Soli
deste Ausführung der 

Pumpe und des 
Schlauches. 

Unverwüstlich 
und 

hoch elegant. 

Stück Mk. 4.40 

Prima 
Messingrohr, 

vernickelt • 

Alle von mir offerie r te n Fuß-Luftpumpen 
s ind aus allerbeste m Mater lai hergestellt 
u nd von n euester, verbes serter Ko nstruk
tion. Für s iche res und s chnelles Funktio
nieren übernehme Ich w e itestgehende · 

Nr. 365. 

Oarantle. ------

• 

Luftpumpenschlauch, passend fOr Teleskop
Pumpen ohne Stutzen, für Dunlop-Vcntil. Stück 

Nr. 377. 
Auswechsel
b a re r Ventil-

Anschluß Ide al 
Nr. 3, 

Nr. 375. Dunlop
ventii-Anschluß, 

groß und drehbar, 
für Fußpumpen. 
Stück Mk. -.12 

Nr . 376. Pumpen
Anschluß, 

passend für alle 
Pumpen. 

Stück Mk. - .10 

passend für 
Dunlop-, Seiave
rand u. Miche\in
Ventile. Stück 

Mk. -.18 

Nr 382 Pumpenhalter, 
• • aus einem Stück 

gearbeitet, Ia Qualität. Stabile, 
saubere Ansführg. Federnd. Stift. 

P aar Mk. -.30 

Nr. 380. ~ 
Ventilkettch en mit 

Kapsel, 
passend für Dunlop

Ventile. 

Stück Mk.-.05 

Nr 382 a Pumpenhalte~, 
• umdrehbar, mtt 

Stift od. Dille zu gebrauchen. Fe
dernder Stift. Stabile, besonders 
saubere Aus· Mk 35 
führung. Paar • -. 

l1n Halter angebrachte Pu1npe. 

Nr. 354. 
Kräftige 

Fuß-Luft
pumpe 

aus prima Stahl
. rohr gearbeitet, 

sehr gut und halt
bar vernickelt. 

Besonders 
sichere und 

schnelle Wir
kung. Für Gast
wirte usw. zu 
empfehlen. DI-

mension des 
Rohres 

34X350 mm. 

Stück 

Mk. 1.75 

Nr 370 F uß pumpens chlau ch , D. R. 0. M., mit prima VentilverbindungsstOck 
• _ • Nr. 379, passend für alle Pumpen. Aeußerst bequeme Mk. -.50 

und praktische Handhabung . . . . . . . . . . . . . Stück 

Nr. 370a. Fußpumpen-Metallschlauch, unverwüstlich, aus prima Mk 80 
Messing, poliert, passend ffir alle Pumpen. 50 cm lang Stück • -. 

N 367 Luftpumpens chlauch, passend für Schlauch- Mk 1 5 r. • kammer-P umpen für Sclaverand-Ventil. Stück • -. 

Nr. 371. Fußpumpenschlauch, 3X7 mm stark, dunkelgrüne Farbe, ein fach umsponnen. Sehr beliebtes Dessin. Meter Mk. -.50 

Nr. 372. Fußpumpenschlauch, 4X8 mm stark, schwarz-weiß-rote Farbe, einfach umsponnen. Besonders Mk 65 
haltbarer Pumpenschlauch • • . . • • . . . • . • . • • • • • . . • . • Meter • - • 

.Nr. 373. Vorzüglicher Fußpwnpenschlauch, sehr starkes Dessin, 4X10 mm stark, schwarz-gr(ln-weiße Mk 1 10 
Farbe, doppelt umsponnen. Für Werkstatt· und Automobilpumpen geeignet . • • . Meter • • 

- 96-

Nr. 383. Fassonierte Kolben
leder, im Karton zu 100 Stück 
sortiert . . Karton Mk. 3.-

Nr. 384. Dieselben Kolben
leder, in gewünschten Größen 
sortiert . 5 Stück Mk. ..:...20 

• 

• 

• 



t 
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Bev. Harald Runge · Hannover Sportartikel 
in reichhaltigster Auswahl ------------

Beste Kugellagerpedale. 
Neueste Konstruktion. Unbedingt zuverlässig und leichtlaufend. .. .. • 

------------

Prima Material. 
Eines der wichtigsten Bestandteile eines Fahrrades ist unstreitig das Pedal. Es wird 

besonders stark strapaziert und muß daher aus allerbestem Material hergestellt sein, um 
auf die Dauer widerstands- bzw. gebrauchsfiihig zu bleiben. Die hier von mir an
gebotenen Pedale sind erstklassige Fabrikate; bei der Herstellung derselben wurde 

besonderer Wert auf die Verwendung nur prima Materials und präziseste Arbeit gelegt. 
Sie können sich im Bedarfsfalle getrost an mein Haus wenden, denn Ich leiste für alle 
von mir bezogenen Pedale ein Jahr Garantie und bediene Sie prompt und 
zum mindesten so billig wie jede Konkurrenz. 

: 

Nr. 467. 

Nr. 469. 

Nr. 471. 

Nr. 475. 

Nr. 467. Solide Pe
dale mit Ledereln
lage, prima Material, 
stabile Befestigung 
der Ledereinlagen, 

Trittflächen auswech
selbar; Lösen u. Ver
lieren d. Schräubchen 
und Bleche ist aus
geschlossen; m.Links
und Rechts-Normal
gewinde zum Ein; 
schrauben. Preis das 
Paar . . Mk. 2.-

• 469. Bevorzugte Zacken
pedale mit Ledereinlage. Sehr 
kräftige, unbedingt zuverlässige 
Pedale mit Links- und Rechfs
Normalgewinde. Das zur Ver· 
wendung.gek~mmene Rohr ist 

alis e111em Stiick mon
tiert.Besonders prels
.vert. Preis das Paar 

Mk. 2.10 

r. 471. Sehr vornehme 
Flügelpedale m.allerbester 
Gununaeinlage, aus aller
bestem '" aterial hergestellt, 
prima vernickelt und poliert, 
sehr geschmackvolle und 

preiswerte Pedale mit Links- und 
Rechtsgewinde zum Einschrauben. 

Preis das Paar Mk. 2.45 

Nr. 475. Zackenpedale neuester 
Konstruktion, mit Rohr 
und Rahmen aus einem 

montiert. Nur aller-
beste Materialien wurden 

der Herstellung ver
wandt. Trittfläche dieser 

stabilen Pedale mit 
Gummi-Einlage ist93X52mm 

groß. 
Preis das Paar Mk. 2.75 

Nr. 
478. 

Nr. 
472. 

Nr. 
473. 

Nr 487 Bleche für Oummi-Einlagen, 
• • passend für Zacken- Mk _ 05 

pedalc . . . . Preis das Stück • • N r 485 Gummi- Einlagen, für Zacken-
• • pedale passend Mk _ 1 0 

Preis das Stück • • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : Bei Pedal- Ersatzteil- Bestellungen : 
• • 
: bitte Ich stets um Angabe der : • • • • : Nummer der betreffenden Pedale, : 
• • : für welche Ersatz gewünscht wird. : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nr.478. Hochelegante Pe
dale, Rahmen aus einem 

Stück, mit allerbester 
Gummi-Einlage u. konisch 
gezogenem Rohr aus einem 

Stück montiert: 
Diese äußerst vor
nehmenPedalesind 
prima vernickelt 
und poliert und mit 
Rechts- und Links
gewinde versehen. 

Trittfläche 
94XS9 mm. Preis das Paar 

Mk. 3.75 

Nr. 472. Qummlklotz
peda le, mit Rohr aus einem 
Stück montiert: sehr gute, 

widerstamlsfähigeGum miklötze. 
Diese Pedale ci)(nen sich be· 

sonders flir ältere Herren 
und für litarke Geschäfts
räder. Trittflllche 97 mm . 

Preis das Paar Mk. 2.50 

Diese Pedale liefere ich 
mit tV\ulterbefestigung 

zu demselben Preis. 

Nr. 476. Oummltritt
fläche, für das Fahr

radpedal Nr. 472 
passend. Preis das Stuck 

Mk. -.35 

Nr. 473. Sehr vor
nehmeOummiwürfel

pedale, mit Rohr aus einem 
Stück montiert; besonders ge
schmackvolle Gumm iwürfel. 
Sehr beliebte Pedale fiir Herren
und Damenfahrräder, aus aller
bestem Material, mit Links- und 

Rechts-Nonnalgcwinde zum 
Einschrauben. 

Preis das Paar Mk. 2.70 

Nr. 488. P edal
g ummischraUben 
filr Gummi- und 

Korkeinlagen. • 
Preis 

3 Stuck Mk. -.05. 

Nr 489 Staub-
• • kappe, 

für die Pedale Nr. 474, 
475, 477 und 478 passend. 
Preis das Mk _ 35 

Nr 490 Staubkappe, 
• • fOr die Pedale 

Nr. 467 und 469 passend. 

Stück • • Prs~~ctas Mk. -.1 5 

• 

Nr. 482. 
Konus, 

filr meine Pedale 
passend. 

Preis das Stück 

Mk.-.05 

• 

Nr. 483 . 
Muttern mit 

Unterleg
scheiben, fiir die 
hier offerierten 
Pedale passend. 

Preis 3 Stück 

Mk.-.10 

Nr. 484a. 
Lagerschalen, 

für meine Pedale 
passend. 

Preis 3 Stiick 

Mk.-.10 
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U nzerreißbar! Fahrradketten. Mehrfach geprüft! 

Der leichte Lauf eines Fahrrades hängt zum großen Teil von dem guten Funktionieren und der genauen Bearbeitung der aufmontierten Kette ab. 
Aus diesem Grunde führe ich nur erstklassige Fabrikate, die Sie trotz ihrer bedeutenden Vorzüge sehr preiswert von mir beziehen können. Oie 
Lange der Ketten ist so reichlich, daß diese auch für außergewöhnlich große Kettenräder passen dürften. Sollte die Kette beim Auflegen zu lang sein, so 
brauchen Sie die überflüssigen Glieder nur abzunehmen. 

N 491 Rollenkette aus prima Material, 6/ 8-Teilung, 3/ 16 
T • • breit. Sehr zuverlässige und preiswerte Rollenkette. 

Genaueste Teilung. Vor allen Dingen Wiederverkäufern zu emp
fehlen. 98 Glieder = 154 cm lang. . .. Mk 1 60 

Nr 497 Unionkette in besonders leichter Ausführung. Ia Material von 
• • großer Zähigkeit, aus dem vollen Material verfertigte Außenrollen. 

Tadellose Härtung. Höchste Bruchfestigkeit. Stifte mit versenkten Köpfen. Hoch
elegant. &f8-Teilung, 1

/ 8 breit. 98 Glieder = 154 c"!l la.~g. Mk 2 25 
Pre1s Stuck • • 

Pre1s Stuck • • 

N 495 Roll enkette in 6/ 8-Teilung, s/16 breit, aus bestem englischem 
f • • Stahl hergestellt. Rollen blank, Platten blau. Gebohrte und gehärtete 

Außenrollen aus vollem Stück gearbeitet, gepreßte Innenhülsen, Mk 2 __ 

N 493 Doppelroltenkette, sehr bewährt, aus allerbestem r. . Stahl verfertigt, auf Haltbarkeit gepriift. I I 1-Teilung, 
lf, breit, gehärtete Außenrollen und Inncnhülsen. Mk 1 70 
Unbed. zuverläss. 58Giied.= 147 cm lang. Preis Stück • • 

genaueste Teilung. 98 Glieder= 154 cm lang . Preis Stück • • 

N 492 Zuverlässige Blockkette, aufs beste ber • • währt, 1 
1-Teilung, aus bestem Stahl verfertigt, 

auf Festigkeit geprüft. 58 Glieder - . 147 .~m Mk 1 80 
lang . • . . . . . . . . Prets Stuck • • 

N 496 Rollenkette in extra leichter Ausführung, ausla Material vongroßer Zilhigr • • keit hergestellt, Außenrollen aus dem vollen Material gearbeitet, in allen 
Teilen sachgemäß gehärtet. Hohe Bruchfestigkeit. Stifte mit runden Mk 2 25 
Köpfen. 6/ 8-Teilung, s 116 breit. 98 Glieder= 154 cm lang. Preis Stück • • 

N 496 1. Dieselbe Kette wie Nr. 496 in 1/2-T eilung, 3/ 1e Mk 2 25 
T • breit, bestes deutsches Fabrikat . . . Preis Stück • • 

• 

Nr.506a 
Kettenschraube 
mit Mutter, fürS/ 16 
Zoll breite Rollen

kette passend 

Nr. 506. 
Gekröpfte Endglie
der mit Schrauben. 

Preis 
Stück 

Nr. 507. 
Komplette Glieder 

Preis Stück N·f 498 Rollen kette, tadellos in Ausführung, Eleganz und Geschmeidigkeit, beste 
• • Präzisionsarbeit. Innenhülsen aus Ia Stahlblech und bestens gehärtet. 

Dehnbarkeit ausgeschlossen. ~>J8-Teilung. 8/ 16 breit. 98 Glieder= Mk 4 .....,-
154 cm lang . . . . . . . . . . . . . . Preis Stück • • Mk. 0.06 Mk. 0.12 • Mk. 0.05 

Ganz vorzügliche Kugellagernaben. 
Erzeugnisse der renotntniertesten Kugellager
fabrik von Fichtel lit Sachs in Scbweinfurt. 

N 509 Vorderradnabe mit 32 
T • • Speichenlöchern, prima 

Achsenmuttern, bestens Mk 1 80 
vernickelt u. poliert. Stück • • 

• 

Besonders beliebte Naben feinster präzisester Konstruktion mit 
eingepreßten Staubdeckeln und Oelrohr oder mit Helmöler 
(letztere wie Abbildung). Die Naben sind bestens vernickelt, 
Zahnkranz und Stellring dagegen brüniert. Die Hinterradnabe 
wird je nach Wunsch mit Aufstieg oder Achsenmutter geliefert. 

N 510 Hinterradnabe mit 36 und 40 Spei-

Nr 35 Freilauf-Zahnkranz, fertig zum 'Auf
• • schrauben, mit normalem Gewinde, 

34 mm Durchmesser, C>js-Teilung. Zähnezahl nach 
Wunsch. Allerbestes deutsches Fabrikat. Unbe

T • • chenlöchem. 7, 8 oder 9zähnigem 
Zahnkranz für 1/1-Biock- und' 1ft-Rollenkette, oder mit 13, 14, 15 oder 16zähni
gem Zahnkranz für ~>/8-Rollenkette; mit Aufstieg oder Achsen- Mk 3 40 
mutter, prima vernickelt . . . . . . . . Preis Stück • • 

- dingt zuver
lässig. . Preis 

Mk.3.60 

Nr. 36. 
Derselbe Frei

lauf-Zahn
kranz, jedoch 

für 1 1-Biock
oder Doppet

rollenkette mit9 
oder 10 Zähnen. 

Preis 

Mk.3.60 

• Nr. 746. 
Zahnkranz, ff. 

blank abgedreht, 
25-mm-Loch, 

Bohrung ohne 
::~~=- Gewinde,Teilung 

1 X 8/16• mit 7, 8, 
9, 10, 11 oder 12 
Zähnen. 

Mk. 0.55 
Nr. 747. 
Zahnkranz in 
derselben Aus

führung wie Nr· 
746, jedoch in 

z,1)<8f18-Teilung, mit 11, 12, 13, 14, Mk O 55 
1:> oder 16 Zähnen . . . Preis • • 
N r 7 48 Zahnkranz, genau wie Nr. 747, 

• • jedoch mit 17, 18, Mk 0 70 
19, 20, 22 oder 24 Zähnen Preis • • 
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• 

Nr. 749. 
Elegante r Zahnltralfz, 
ff. gehärtet und brüniert. 
mit B. S. A.·Gewinde, für 
Torpedo, Endec und Rotax 
passend, 1 X 3/ 1r.·Teilung, 
mit 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 
Zllhne_n Mk 0 75 

Pre1s • • 

Nr. 750. 
Derselbe Zahnkranz 

wie Nr. 749, jedoch in 
5/ 8X 8l.wTeilung, mit 11, 
12, 13, 14, 15 und 16 
Zähnen . . . . Preis 

Mk. 0.90 
Nr 751 Zahnkranz in der Ausführung wie 

• • Nr. jedoch mit 17, 18, 19, Mk 0 90 
20, 22 oder 24 Zähnen . . . . . . Preis • • 
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genießen Weltruf ------------ ------------
• Lenkstangen, modernste Formen, 

:aus allerbestem Stahlrohr, hochfein vernickelt und poliert. ln Schaftstärken von 22 und 25 mm; mit lnnenklemme. 

• 

Nr 555 Lenkstange 
• • ohne Innen

klemme, Griffweite 485 mm, 
Höhe der Biegung 80 m m. 

Preis Mk. 2.30 
N r 556 Lenkstane-e. 

• • genau wte 
Nr. 555, jedoch mit Innen· 
klemm~. Mk 2 60 

Prets • • 

Nr. 565. 
Lenkstange 
ohne Innen

klemme, Griffw. 
415 mm, Biegung 
gerade . Preis 

Mk. 2.-
. Nr. 566. 
Lenkstange mit 
lnnenklemme , 
sonst genau wie 

Nr. 565. Preis 

Mk. 2.30 

Nr 557 Lenkstange 
• • ohne Innen

klemme, Griffweite 485 mm, 
Höhe der Biegung 70 mm. 

Preis Mk. 2.30 
Nr 558 Lenkstange 

• • mit Innen
klemme, sonst genau wie 

Nr. 557. Mk 2 60 
Preis • • 

Nr 567 Lenkstange ohne 
• • Innen klemme, Griff

•' 

weite 485 mm, 
Tiefe der Biegung 
80 mm •. Preis 

Mk. 2.30 

Nr. 568 • 
Lenkstange mit 
lnnenklemme, 

sonst genau wie 
Nr. 567. Preis 

Mk. 2.60 

Nr 573 Vorbau-
• • Lenk· 

stange ohne lnnenklemme, 
Griffweite 560 mm, Tiefe der 
Biegung 60 mm. 

Preis Mk. 3.30 ,. 
/ 

• . 
( 

/ 

Nr 559 Lenkstange 
• • ohne Innen· 

klemme, Griffweite 470 mm, 
Höhe der Biegung 95 mm. 

Preis Mk. 2.50 
Nr 560 Lenkstange 

• • mit Innen
klemme, sonst genau wie 

Nr. 559· Mk 2 80 Preis • • 

===::=== 
Prima 

Material! 

======== 

Nr. 569. 
Lenkstange 
ohne Innen-

klemme, Griffw. 
485 mm, Tiefe der 
Bieg. 55 mm Preis 

Mk. 2.30 
Nr. 570. 

Lenkstange mit 
lnnenkt. sonst 

gen. wie Nr. 569. 

Mk. 2.60 

• 

Nr. 2180. Nr 575 Vorbau-Lenk-
• • stange ohne 

Nr 574 Vorbau-
• • Lenk- Vorbau-Lenkstange lnnenkt., Griffw.560mm,Tiefe 

der Biegung Mk 3 30 
stange mit fnnenklemme, 
sonst genau wie Nr. 573. 

Preis Mk. 3. 75 

mit lnnenklemme, 60 mm. Preis • • 
Nr 576 Vorbau-Lenk-

• • stange mit 

Die 
gewilnschte 

~~ ....... Schaftstlrketst 
lli stets anzu· 

geben. 

Nr. 561. 
Lenkstange 
ohne Innen-

klemme, Griff
weite 490 mm, 
Höhe der Bie
gung 70 mm. 

Preis 

Mk. 2.30 
Nr 562 Lenkstange mit 

• • lnnenklemme, 

tfr~sk,~~nau p~~~ Mk. 2.60 

Nr. 571. 
Lenkstange 
ohne Innen-

klemme, Griffw. 
490 mm, Tiefe der 
Biegung 70 mm. 

Preis 

Mk. 2.30 
Nr. 572. 

Lenkstange mit 
lnnenklemme, 

sonst genau wie 
Nr. 571. . Preis 

Mk. 2.60 

Nr 577 Vorba
1
u-Lenkk

1
stange 

• • ohne nnen emme, 
Griffw. 560 mm, Tiefe der Bieg. 80 '51!!· 

Preis Mk. 3.o0 
Nr 578 Vorbau-Lenkstange 

[Erstklassige Ausführung. I 
• 

kann je nach Wunsch 
nach oben oder unten 
gebogen gestellt werden. 

Preis Mk. 3.90 
lnnenklemme, sonst genau 
wie Nr. 57~. Mk 3 75 

PreJs • • 

• • mit lnnenklemme, 
sonst genau wie Mk 4 1 0 
Nr. 577 ... Preis • • 

Billiger 
Laternenhalter ! 

N r 2181 Renn-Lenkstange, doppelt verstellbar und 
• • abnehmbar mit langem Vorbau, sehr be· 

tlebtes Modell . mit Innenklemme. Mk 5 __ 
Preis Stück • • 

Nr 130 Laternen-
• • halter 

in solider Ausführung, 
blank gescheuert und 

vernickelt, in 25 mm 
Weite lieferbar. 

Preis Mk. .08 

Anzugschrauben; ~:s!~~czh~ft~t~~~!n Lenkstangen, am Lager in 22 und 

Nr. 2182. Für Lenkstangen ohne Vorbau . • . Preis Mk. -.25 
Nr. 2183. Flir Lenkstangen mit Vorbau . . • • • • Preis Mk. -.25 

Nr. 132. 
Elegant. Laternen
halter. An der Gabel-

seite anzubringen. 
Allerfeinst AusHlhrg., 
prima gescheuert,ver
nlckelt u.poliert. Preis 

nur Mk.-.20 
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Extra stark! 

Für die 
Gabelscheidet 

Nr. 133. 
Hoch elegant. 

besonders 
kräftiger La

' ternenhalter, 
filr die Gabel
scheide. Aus Ia 

Guß, mit ge-
stanzter Klaue, 

rechts und links veno:endbar. 
Beliebtes, gern gekauftes 
Muster. Mk 50 
Preis nur • -· 

Nr. 131. s~::~:r 

• 

Laternen halter 
Ganz vorzügliche 
Ausführung, fein 
geschliffen, ver
nickelt und po-
liert. In der gang
baren Dimension 
v.28mm lieferbar. 

Preis 

Mk. .15 

Eine 
Zierde 

für jedes 
Rad. 

Nr. 133. 
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HocHaparte Lenkstan2en2r111e.- · Kieldernetze und Kettenschntzer. 
Meine Lenkstangengriffe sind durchweg hochmoderne, besonders vornehme Muster. Kork- sowohl wie Zelluloidgriffe sind aus prima Material verfertigt und äußerst preis

wert. Vor Anbringung auf die Lenkstange muß das Innere etwas angefeuchtet und die -Griffe dann· aufgeschoben werden. Nach einiger Zeit sit~e.i-t dann dieselben fest. Bei 
Bestellungen wollen Sie die Angabe der Größe nicht vergessen. Ist ein diesbezüglicher Vermerk auf dem Bestellformular nicht zu finden, so liefere ich das gangbarste Maß 24 mm. 
Außerdem sind die Lenkstangengriffe mit Lochweite 22 und 25 mm lieferbar. Der Preis ist bei allen Größen der gleiche. 

Nr 589 Nat ur ko rkgriffe mit Zellu
• • loid-Zwingen i.weiß,schwarz, 

sohildpatt, onyx. Billige, jedoch haltbare 
und gern gekaufte Mk 20 
Griffe . . Preis Paar • • 

N r 595 Hocheleg ante Zelluloid-
• • griffe mit' schwach~m Re· 

lief. Ballen und Zwingen aus einem 
Stück, in schwarzer, grüner oder roter 
Ausführung. . Mk 40 

Pre1s Paar • • 

. 
Nr 599 Fassonnierte Zelluloid

, • • g riffe aus einem Stück in 
weißer, caphorn od·er roter Ausführung. 
Sehr aparte und vornehm wirkende Griffe 
mit gemalten schwarzen Zwingen und 
2 schwarzen gemalten Mk 50 
~ingen . . •Preis Paar • • 

·' 

Nr 590 Na turkorkgr iffe mit ge
. • • wölbt_en messingvernickel-

ten Zwingen. Zuverlässige, sehr emp-
fehlenswerte . Griffe. Mk 30 

Pre1s Paar • • 

N r 596 Elegant e Zelluloidg riffe. 
• • Batlen und Zwingen aus 

einem Stück, schwaches Relief. Sehr ge
fäHiges, vornehmes Muster. Guter, fester 
liait. Sehr geschmackvolle grün'e Aus-
führung. p . P. Mk 40 re1s .aar • • 

Nr 601 Praktische Lederg riffe , 
• • sehr elegante he llbraune 

Farbe, auch in bordeauxrot lieferbar._ Aus • 
einem Stück Leder, sehr gut und haltbar g~
näht,mit eleganten, gut vernickelt. Messing
Zwingen. Meist gekaufte Mk 60 
Lenkstangengr. PreisPaar • • 

Moderne 
Farbe. 

I 
- . 

. Nr 591 Elegante Korkg riffe mit 
• • gemaltem Ring, weiße Zellu-

loid-Zwingen mit schwarzem Ring. Vor
nehm wirkende Griffe, haltbar und preis-

wert. P reis Paar Mk. .35 

N 598 Hoche legante Orlffe- aus r • • Zelluloid, starkes Relief. 
Mittelstück gerieft, mit angesetzten glatten 
Zwingen. Als Verbindung sehr geschmack· 
voll eingelegter weißer Ring. Schwarze 
'Farbe. p . p Mk 50 re1s aar • • 

Nr 602 Zelluloidgriffe mit star
• • kem Relief, sehr vornehme 

schwarze Ausführung, mit 6 farbigen 
Längsstreifen durchbrochen. Hochelegante, 
besonders haltbare Mk 50 
Griffe . Preis Paar • • 

Aparte 
Neuheit. 

" . -.· 

Nr 593 Fassonni.erte Zellulo id
• • g riffe aus einem Stück. 

(Neuheit) Sehr geschmackvotleAusführung 
in weiß oder caphorn mit gemalten 
schw~rzen Zwingen. Be- Mk 40 
sonders preisw. Preis Paar • • 

Nr 605 Opl lma- Speziatg rlffe , 
• • ganz besonders gute Aus

führung, aus prima Naturkork mit Schild
patt-Zelluloidzwinge mit der Inschrift 
.Optima". Bes t e existierende und sehr 
handliche Le nkstan- Mk 60 
geng riffe . Preis Paar • • 

N 604 Hochfe ineZelluloidgriffe. r • • Sehr elegante Ausfüluung. 
Dieses ausgewählt vornehme Muster ist 
ein Glanzstück der Fahrradgriffe-Fabrika
tion. Eine Zierde für jedes Herrenrad. 

· Sehr zu em~fehlen. Mk 90 
· P re1s P aar • • 

Einfaches , g eschmackvolles Kleidernetz aus haltbarem 
Kordel, 'Sehr gut geknüpft, dreifarbig. Sehr beliebtes 

Dessin. 

Schönes zweifarbig es , durchgeknüpftes Kleldernetz, 
sehr., haltbares und besonders vornehm. wirkendes Kleider
netz, aus bestem Kordel hergestellt. Für Damen, die ihr 
Rad für Geschäftszwecke benötigen, ist dieses Netz seh r 

Hochfeines dreifarbiges Kleidernetz mit eingefloch
tenen Perlen, sehr geschmackvolles, äußerst vornehmes 
Kleidernetz, für bessere Damenräder geeignet, aus aller-

bestem Seidenkordel hergestellt. 

Nr 606 Mit 16 Haken oben und Mk 55 
• • 8 unten . Preis Garnitur • • 

Nr 607 Mit 32 Haken oben und Mk 85 
• • 8 unten . Preis Garnitur • • 

Aeußerst apartes, hochfei nes Kleidernetz mit' e inge
flochtene n P erlen. Dieses aus allerbestem Seidenkordel 
angefertigte Kleidernetz ist eine Zierde für jedes Damen
rad. Auserwählte vornehme Farben, haltbar und beson-

ders preiswert. 

Nr 613 Mit 16 Haken oben und Mk 2 
• • 8 unten . Preis Garnitur • ·--

Nr 614 Mit 32 Hal<en oben· und Mk 2 60 
• • 8 unten . Preis Garnitur • • 

zu empfehlen. 

Nr 608 Mit 16 Haken oben und Mk 70 
• • 8 unten . Preis Garnitur • --. 

N r 609 Mit 32 Haken oben und Mk 95 
• • 8 unten . Preis Garnitur . • • 

. 
N 610 Mit 16 Haken oben und Mk 1 50 r • • 8 u nten . Preis Garnitur • • 

Nr 611 Mit 32 Haken oben und Mk 2 
• - • 8 unten . Preis Garnitur • ·--

-
Nr.615. Afe~r-
Zelluloid - Kl ider
s chützer m t ge
schmackv. Prägung, 
stabilem, prima ver
nickeltem Metall
rahmen, erstklassiges 

Material. Dieser 
Kettenkasten verleiht 
jedem Damenrad ein Nr. 612. Quadra nt :1us prima 
wunderbares Aus- Nickelblech, besonders halibar u. 

sehen. Sehr beliebt~s Mk 4 20 sehr praktisch . Preis Mk. - .10 

Muster . . . . Pre1s • • ----::::::;:;;;;;;;;;m~~~ii~~ 
Nr 616 Hoch eleg-anter, sehr vor-

• • nehmer Zelluloid-Kle ider-
s ch ützer. Dieser besonders gewählte, 
äußerst geschmackvolle Kettenkasten ist aus 
nur prima Material hcrl-{estellt und vor allen 
Dingen haltbar. Ein Verziehen oder Ver
beulen des Zelluloids ist ausgeschlossen. 
Der Metallrand ist sehr gut vernickelt und 
hebt das Aussehen sehr vorteilhaft. Gern 
gekauftes Muster. Preis Mk. 5.20 
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uc~~- und 
Die hier zum Kaufe angebotenen Gamaschen sind infolge ihrer sehr vielseitigen Verwendbarkelt allgemein beliebt. Die Hosenstulpen eignen sich besonders für 
Radfahrer. Auch für andere Oetegenhelten sind diese sehr passend, da sie neben Ihren prakttschen Bestimmungen derr Triger sehr snrt kleiden. Für Sport- und
Jagdzwecke usw. empfehle Ich Ihnen meine Ia Leder- und Tuch-Gamaschen. Diese sind durchweg erstklassige Erzeugnisse einer der teTstungsfliblgsten Gamaschen
Fabriken Deutschlands, und dürften Ihnen billigere Preisangebote von selten der Konkurrenzfirmen wohl kaum gemacht werden. Anscheinend günstigere An-

gebote geschehen lediglich auf Kosten der Qualität; denn d ie von mir Abschlüsse sind äußerst günstig. 

Nr.2152.m~~hen 
aus schwarzem Leder
tuch mit weißer Innen
seite, 10 cm hoch, mitstar
kem Gummizug undzwei 
Klappverschlilssen. 
Preis Mk 45 Paar • • 

Nr.2158•ma~~hen 
aus Ia Segeltuch, mit 
starkem Gummizug und 
drei Klappverschlllssen, 
16 cm hoch. 

Preis Paar Mk. 0.85 

Nr. 2164. te~~t 
praktische Rundfeder
gamaschen, in hoch
feiner Ausführung, pas
send für jedermann, 

selbstschließend, aus 
allerbestem braun ge
narbtem Kunstleder. Un
bedingt zuverlässig. Un
verwüstlich I. Gebrauch. 
Preis Mk 4 80 
Paar • • 

N r. 2153. ma~~ben N r. 2154. ma~~hen Nr. 2155. ma~~~n. 
aus gutem Ledertuch, 
16 cm hoch, mit weißer 
Innenseite und starkem 
Gummizug u. drei Klapp
verschlilssen. Preis Paar 

aus bestem Lacktuch, mit 
weißer Innenseite und zwei 
Seitenschnallen,16 cm hoch. 
Sehr beliebte, preiswerte 
Ausführun~. Preis Paar 

16 cm hoch, aus gutem 
Ledertuch, mitweißer Innen
seite und drei Klapp
verschlüssen. Preis Paar 

Nr 2156 
Gamaschen, 

• • 20 cm hoch, 
aus bestem Lacktuch, mit 
weißer Innenseite und drei 
Leiters~hnallen Mk 1 20 

Nr 2157 
Gamasehen, 

• • 20 cm hoch, 
mit drei Leiterschnallen, aus 
bestem Kunstleder Chagrin. 
Sehr preiswert und haltbar. Mk. .75 MK. 1.- Mk. .65 

Pre1s Paar • • 

Nr. 2159. re~~~: 
N r. 2160. ma~~ben Nr. 2161. ma~~hen 

gamaschen aus Ia Leder
tuch, 17 cm hoch, selbst
schließend, jedermann 
passend, leicht anleg
bare Gamaschen, gut 
schließend. Preis Paar 

aus schwarzem Leder, 
genarbt, mit zwei Leiter
schnallen. Unverwüstlich 
im Gebrauch . . Preis 

aus starkem widerstands
fähigem Leder,l8cm hoch, 
mit drei Leiterschnallen. 
Sehr gut gearbeitet, ab
solut zuverlässig und 
dauerhaft . . Preis Paar Paar Mk. 1. 70 

N 2162 
Extra hohe 

Mk. 1.60 

Nr.2165.b~:~:-
ders widerstands

fähige, äußerst prak
tische Rundfederga
maschen. Aus gutem 
genarbtem braun. Rind
leder. Sehr zu empfeht. 

Preis Mk 6 75 Paar • • 

Nr.2166. ~~~-
Automobil- Oama
sehen in allerfeinster 
Ausführung, aus Ia 
braunem Rindleder, 
hochelegant und sehr 
praktisch. Preis Paar 

Mk. 8.-

I 

Mk. 2.15 
r • • Oamaschen 

mit vier Klapp-Regutier-Schnat
len, 23 cm hoch, aus allerbestem 
dauerhaftemKunstlederChagrin. 
Sehr haltbar und widerstands
fähig, elegant und sauber ge
arbeitet. Sehr empfehlenswert. 

Nr. 2167. T:::t 
gamaschen aus gutem 
l'>raunem Rindleder · ge-. 
arbeitet, i. allerfeinst Aus· 
führung. Sehr bequemes 
Anlegen.lnfolge des riugs
umgchenden Riemens, 
kann cl ie Gamasche be
liebig eng und weit ge
schnallt werden. Diese 
Gamaschen sind die prak
tischsten u. gediegensten 
und werden wegen der 
hochelegantcn, schicken 
Form allenthalben bevor-
zugt. Preis Mk 6 75 

Paar • • 

Preis Paar Mk. 1.60 

Nr 586 
Schmutzfänger, als 

• • Schutzblechverlängerung 
anzubringen, aus Ia Waschleder. Be
sonders gern gekauft. Bester Schutz vor 

Straßenschmut~. Mk 24 
Pre1s • • 

Nr 587 Derselbe Schmutzfäng~r Mk 40 
• • aus Ia Leder . . . Prets • • 

Nr 588 
Derselbe Schmutzfänger 

• • aus vorzüglichem Rindlack- Mk 60 
Ieder . . . . . . . . . . Preis • • 

Nr. 2168. 

Preis Paar Mk. 1.50 

Nr 2163 Gamaschen 
• • für Jäger. 

Landwirte, Sportsleute usw., 
aus grünem Ja Jagdleinen, 
durchaus wasserdicht, mit 
Schnürverschtuß, kräftigem 
Ledersteg mit best. Schnallen. 
Unverwüstlich im Gebrauch. 

Preis Paar Mk. 3.15 

Nr 4 46 Bürs_tengat:nitu r. 
• • Dret praktische 

Bürsten (sämtlich reine Borsten 
und ein Putzleder, in elegantem 
Karton, 5X12X 32 cm. Diese Zu
sammenstellung Ist praktisch ge
wählt und ermöglicht schnelle, 
bequeme u. grundliehe Reinigung 
des Rades. Preis der Garnitur 

Mk. 1.-

Nr. 2168. 

Nr. 2169. 

Hosenstege aus Ia Gummiband, bequem anzubringen, 
absolut festsitzend . . . . . . . . . . Preis Paar Mk. 

Mk. 
-.18 

Hosenstege mit Leder, Gummizug und soliden 
Klammern . . . . . . . . . . . . Preis Paar -.10 
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Praktische und zuverlasstge fuBhalter. Hosenspangen. fahrradstlnder . 

• 

Nr 453 Gangbarer Fußhalter 
• • mit langem Haken, aus 

alterbeStem Stahldraht verfertigt, be· 
sonders geeignet für Halbrenn- und 
Rennpedale, preiswert. Mk 1 8 

Nr 454 Eleganter Fuß· 
• • hat.ter, sehr ge· 

flllllges und praktisches Modell, 
prima geschliffen, vernickelt und 
poliert, aus prima Material ge· 
arbeitet, unverwüstlich und be
sonders zuverlässig. 

Nr 461 Eleganter Fuß· 
• • balter mit flacher 

Platte, Drahtstreben und prima 
Ledereinfassung, für Zacken- und 
Flügelpedale passend. Sehr gern 
gekaufter, besonders zuverlllssiger 
Fu6halter. Mk 65 

Nr 464 Neuester, sehr 
• • gediegener 

Fußhalter mit vornehm wirkendem 
und besonders praktischem Leder· 

scbuh, sehr sicherer Halt des Fußes, bestgeeigneter Fußhalter 
für Halbrenner und Renner. Bei der Herstellun~ dieses hoch· 
eleganten Fußhalters wurde nur prima J'r\atenal verwandt; 

Preis das Paar Mk. .30 Preis das Paar • • unverwüstlich und preiswert. Mk 1 1 0 
Preis das Paar • • Preis das Paar • • 

• Billiger, haltbarer Hosenhalter in ge-
bläuter Ausfüh~ung, beste Mk. ---. 02 
. . . . . Pre1s das Paar • 

Nr. 863. 
Federung . . 

N 864 Hosenklammer mit einer die Spannkraft 
f • • erhöhenden Rille in der Rundung. Feinster 

Federstahl. UnübertroffeneAusbildungder Mk 06 
Federkraft, ff. vernickelt. Preis das Paar • • 

N 864 Bester Hebelhosenhalter von vor· 
f • a. züglichster Federkraft, allerbestes 

Material und gut vernickelt. Mk 1 0 

Nr. 637. 
LelchterFahrradständer, 
aus bestem Rundelsen her
gestellt, sehr praktisch 
und gut stehend, schwarz 
lackiert, Haken mit rotem 
Stoff umwickelt, Höhe 

45 cPrels Mk. .45 

Nr. 638. 
Schwerer Fahrrad· 

stllnder, extra hoch, mit 
drei Haken, der angeordnete 
dritte Haken verhindert 
das seitliche Kippen des 
Rades, aus bestem schwarz 
lackiertem Rundeisen her
gestellt, die Haken mit 
rotem Stoff umwickelt, Höhe 
52cm. Mk 75 

Preis • • 

Meine Fahrrad-Ständer zeichnen sich 
durch große Stabilität und Haltbarkeit 

besonders aus. 

Praktische 

N~uheltl 

Nr 641 Fahrbarer Fahrradständer, 
• • äußerst stabil gearbeitet, er 

kann infolge seiner beweglichen Rollen nach 
allen Seiten gefahren werden. Nur prima 
Material wurde bei diesem Ständer verwandt, 
und ist derselbe sehr geschmackvoll schwarz 
lackiert. Preis Mk. 2.1 0 

• 

Nr 644 Fahrradständer "Ideal". Hervor-
• • ragende Neuerung. Dieser aus den 

besten Rohmaterialien gestanzte Fahrr!!dständer kann 
infolge seiner sinnreichen l(onstruktipn zusammengelegt 
werden, und ist dadurch die Möglichkeit gegeben, den· 
selben leicht zu verpacken bzw. zu transportieren. Die 
Ausarbeitung ist besonders präzis und geschmackvoll. 
Das Rad hat einen sicheren Stand und kann beliebig 
verschoben werden, ohne es jedesmal aus dem Ständer 
zu heben. Das Qewicht des Ständers beträgt 1,330 kg, 
derselbe ist sehr geschmackvoll silberbronziert Trotz 
dieser unverkennbaren Vorzüge Ist der Preis dieses 
Fahrradständers außerordentllc~t Mk. 2. 75 
nledrlg . . . . • • • . . Pre1s 

- 102-
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Nr. 640. 
Sehr solid. Herren

und Damen -Fahrrad
ständer mit beweglichen, 
verstellbaren Tragehaken 
und drei Stützhaken, 

Hauptstange nicht gekröpft; 
dieser verstellbare -Fahrrad
ständer ist besonders prak· 
tisch und sehr geschmackvoll, 
aus bestem Rundeisen her
gestellt, Höhe 55 cm. 

Preis Mk. 1.-

Preis das Paar • • 

N 651 Fußruhen, ein· r. . faches 1\\odell, mit 
einer Schraube, 6 cm lang, gut 
vernickelt und poliert, ohne 
Gummi. Mk 40 
Preis das Paar • • 

Nr. 652. 
Gummi. 
Preis das Paar 

Dieselben Fuß
ruhen, jedoch mit 

Mk. .65 
Kilometerzähler "Haka''. 

Nr 643 Fahrrad-
• • hochzug 

"Herkules", bestkonstru
ierter Fahrradhochzug. Ein 
kleines Kind ist imstande, 
ein Rad mit diesem Apparat 
mit Leichtigkeit in die Höhe 
zu ziehen. Die beiden 
Laschen des Tragbt1gels 
sind verstellbar, wodurch 
der Hochzugft1rHerren- und 
Damen-fahrräder verwend
bar wird. Nur gegossene 
~ollen, daher unbedingt 
haltbar. Kein Bindfaden wie 
bei der Konkurrenz, sondern 
geklöppelte t'lanfseile. Jedes 
Stt1ck wird !.Karton w rpackt 
geliefert.. Mk 1 1 Ü 

Pre1s • • 

Nr 620 Der Zähler wird zwischen 
• • Gabel und Mutter des 

Vorderrades auf der rechten Seite be
festigt. Sehr zuverlässiger Zähler, Im 
Karton verpackt, bis Mk 2 75 
1000 km zählend. Preis • • 

Nr 621 Derselbe Zähler, jedoch 
• • bis IOOOOkm Mk 3 50 

zählend . . . . Preis • • 
Anweisung zur Anbringung wird 

jedem Zähler beigefügt. 

j 

• 

• 

• 
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Besondere Aufmerksamkeit widmete ich diesem 
für jeden ~adfahrer, Jäger, Handwerker, Touristen, 
Landwirt usw. unentbehrlich gewordenen Artikel. 
Die hier angebotenen ~ucksäcke vereinigen in sich 

alle Vorteile, wie einfachste Handhabung, 
sehr bequemes Tragen, absolute Wasser
dichtigkeit, dauerhafteste und gediegenste 
Arbeit, praktischste Ausnutzung des ver-

fügbaren Platzes usw. Neben 
diesen unverkennbaren Vorzügen 
zeichnen sie sich noch durch ihr 
gefälliges Aussehen aus, und dürfte 

wohl jeder . Käufer eines 
~ucksackes in jeder Hin· 
sieht zufriedengestellt sein. 

------------
Ganz vorzDgllcbe, besonders praktische und 
haltbare Modelle fDr Radfahrer, Jäger, 
Handwerker, Touristen, Landwirte usw. 

• 

Nr 261 Vorzüglicher Herren-~ucksack, 
• • 48 cm breit. 40 cm hoch, aus 

Jagdleinen, ohne Klappe, mit starken, breiten Leder- Mk 1 50 
rlemen. Sehr bequemes Tragen . . . . Preis • • 

N r 262 Beliebter, gern gekaufter Herren-Rucksack, 48 cm 
• • breit, 40 cm hoch, aus ~utem J agdleinen, mit Schutz-

~!~kpe. u_nd. ~r1i~i~('n. :ra~g~rt~n.. . e~r. g~r~ ~e~au~e~ ~ur~~~ Mk. 1 ..... " 

• 

N 263 Geschmackvoller und solider r • • Touristen-~ucksack aus sehr 
widerstandsfähigem, graugrünem Ia Jagdleinen mit umleg
barer ~egenk.lappe und -Iasche, zum Knöpfen eingerichtet. 
Dieser äußerst praktische Touristen-~ucksack ist unverwüstlich und sehr preis· 
wert. Kräftige T~agbänder und gutes Schnallenmateri~l. Mk. 2.50 
Größe: 50 cm brett, 45 cm hoch . . . . . . . Pre1s 

Nr 265 Wasserdichter, kräftiger Herren-~ucksack mit Klappe und 
• • großer Außl!nlasche aus imprägniertem Ia Jagdleinen 

(graugrün), mit Klappe und großer Außentasche, mit breiten, extra kräftigen 
Lederriemen; dieselben sind hinten mit einem Lederstück Mk 4 
angenäht. Größe 55X50 cm. Unverwiistlich im Tragen. Preis • . -

Nr. 2170. 
Klnder-~ucksack aus 

Ia Jagdleiqen, 
ohne Klappe, mit 
breitem Lederriemen. 
Größe: 38 cm breit, 
36 cm hoch. Sehr 
bellebt und unver· 
wüstlich. . . Preis 

Mk. 1.25 

Nr. 2171. 
Kinder-f{ucksack aus 
grünem Drell, mit 
Klappe und Gurt. 
Sehr haltbar und 

widerstandsfähig. 
\rröße : 38 cm breit, 
.lu cm hoch . Preis 

Mk. 1.10 

- 104 -

• 

Nr 2c4 Sehr beliebter, praktischer und haltbarer Ruck-
• U • sack, für ~adfahrer sowie auch für Touristen 

und Jäger geeignet, aus allerbestem, graugrOnem J agdleinen, 
mit ~egenklappe und -taschen. Mit sehr guten, dauerhaften Trag
riemen und Ia Schnallcnzeug. Empfehlenswerter und äußerst preis
werter ~ucksack. Größe: 55 cm breit, SO cm hoch p . Mk 3 __ 

re1s • • 

N r 266 Gern gekaufter, besonders haltbarer und großer ~ucksack 
• • aus allerbeste.n, graugrOnem Ia Jagdtelnen. 60 cm breit, 

55 cm hoch, mit breiten, geschweiften Rindleder-Tragriemen, 2 großen Außen
taschen, ~egenklappe mit Schnalle. Garantiert solideste und Mk 4 50 
gediegenste Ausführung. Empfehlenswertester ~ucksack. Preis • • 

} 
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•• 
ac 

• 

atte en, 
• 

• 

Vorderansicht. 

ens 
------------

ützer 
• • 

• 

Sehr 
praktisch 

für 

Touristen. 

Jdeal Wandervogel-Rucksack. 
N 2172 Hochfeiner, !lußerst prakt isch er Rucksack, aus imprligniertem, wasser· r. . dichtem, schilffarbigem, prima Jagdleinen, 60 cm breit, 50 cm hoch mit einer 
breiten Tasche und Mantelriemen. Die Rückseite ist mit Filz gepolstert, ebenfalls die extra 
breiten starken Lederriemen, wodurch das Drücken der ganzen Last bedeutend gemindert wird. 
Sehr angenehmes und bequemes Tragen. Prima Rindleder-Garnitur und Rindleder-Elnfassung. 

N 2173 "Tourist en"- und "Wander vogel"· Tasche , mit 
f • • starkem Lederriemen, an der Seite wie auch als 

Rückentasche zu tragen, aus schilffarbigem, sehr widerstandsfähigem 
Ia Jagd leinen, 33 X 27 cm groß, zwei Innentaschen, sehr dauerhaft und 
solid gearbeit, absolut wasserdicht. · p . Mk 2 --re•s • • 

Der pra-ktischste Rucksack der Gegenwart, unverwüstlich im Gebrauch. Mk 6 _ 
Preis • • 

Nr 2174 Smyrna -Satteldeck e, mit prima Ledertuch ein
• • gefaßt, zum Schnüren um den Sattel, aus Wolle 

geknüpft, gefüttert, sehr weicher, bequemer •Sitz. Mk 1 1 O 
Preis • • 

Nr 2175 Dies elbe Satteldecke für Mk 1 10 
• • Damenräder . . . . . Preis • • 

Nf 2178 Hochelegante, sehr 
• • haltbare Smyrna

Satteldecke Jn feinster Qualität und 
Ausführung, aus prima Wolle, eng 
geknüpft, außerordentlich bequemer 
und angenehmer Sitz. Fein gefüttert, 
mit Wachstuch-Unterlage und solider 

Einfachste Handhabung, 

Nr 260 Ne uheit. Plüschsattel
• • de ck e mit Spiralfeder

Befestigung (siehe obenstehende Ab· 
bildung). Nur prima Rohmaterial wurde 
verwandt. Ein Schlager dieser Saison. 

Preis Mk. 1.25 

Nr. 
2179. 

Satteldeck e 
" All Heil" 

aus gutemPlüsch, 
fein gefüttert und 
gepolstert, der 
Rand aus prima 
Ledertuch, zum 
Schnüren um den 

• 

Schn~rbefestl~~~ Mk. 1 .50 Sattel eingerichtet. Sehr feine Mk 1 15 
und bequeme Decke . . Preis • • 

- 105 -

Nr 2176 Filz-Sa tt e ldecke zum Festschnallen um den 
• • Sattel, 5 bis 7 mm stark, in Mk 60 

Braun und Blau lieferbar . . . . . . Preis • • 

Nr. 2177. Filz-Satteldecke, in extra guter Qualität und 
besonders starker Ausführung. Mk 90 

• 

Nr. 335. 
Ohrenschützer, 

aus prima 
schwarzem Sam· 
met, mit blauer, 

verstellbarer 
Stahlfeder, rot ab· 
gefüttert. Sehr 
zu empfehlen. 

Preis P aar 

Mk. .40 

• 

Preis • • 

Nr 334 Ohren- , 
• • w ärmer, 
gutem schwarzem 

, rot abgefQttert, 
verstellbarem, oben, 

hinten, um den Kopf zu 
legt>ndem DrahtbügeL 
Sehr bequem. 

~~.;~: Mk. .35 

N 2180 Ohrens chützer, r. . aus allerbestem, 
schwarzem Sammet, mit verstellbarem 
StahlbügeL Sehr solid und haltbar. 

Preis Paar Mk. .35 
N 2181 Oenau w ie 2180, 

f • • jedoch aus Silber-

grauem ~:~s~!·ar Mk. .40 
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Praktische, solide . Gepäckträger, in ganz hervorragender Konstruktion. 

Gesetzlich geschützt. 

Aeußerst stabil und doch leicht 
im Gewicht. 

NEUHEIT. 
D.R.G.M. 

• 
Jedermann wird Käufer. 

Unbedingt zuverlässig. 

• 

Kindersitz 
B b." " u 1 • 

Nr 636 P.raktisch~r Kinde~- Mk 5 _ 
• • s1tz "Bub1". Pre1s • • 

N 632 Gepäckträger "Greif~. Herr • • vorragende Neuheit. Der Ge
päckträger "Greif" besitzt an der Stirnseite einen N 634 Gepäckträger "Greif". Derselbe 
federnden Büg~l, womit jedes Gepäckstück, r • • Gepäckt!äger wie Modell Nr. 632, 
gleichviel welcher Größe, festgehalten wird. jedoch für Hinterrad passend. Hervorragende Neuheit. 
Anschnallen mit Riemen od. sonstiges Befestigen Sehr stabile Bauart, größte Tragfähigkeit, gut schwarz 
ganz unnötig. Tragfl. 22 X 24 c~, Mk 3 lackiert, Tragfläche 22 X 24 cm. p . Mk 3 ' 
für Vorderrad passend. Pre1s • • rets • • 

Nr 633 Derselbe Gepäckträger mit Nr 635 Derselbe Gepäckträger mit Trag-
• • Tragfläc~e Mk 3 50 • • fläche 26x28 c~. Mk 3 50 

26 x 28 cm . . . . Prets • • Prets • • 

Sehr 
praktisch,. 

Gesetzlich geschützt. 

Elegantes Aussehen, aus schwarz 
lackiertem Rundeisen. 

"Bubi" ist der Freund aller radelnden 
Eltern. 

"Bubi" ist noch mehr der Freund aller 
kleinen Mädchen und Buben. 

"Bubi" ist im Augenblick an· jedes l(ad 
festzubringen. 

"Bubi" ist leicht und dabei doch stabil. 
"Bubi" ist billig, daher für jedermann 

käuflich. 

Meine Gepäckträger zeichnen sich 
durch vorzügliche Konstruktion, 
größte Haltbarkeit, ganz besonders 

aus .. 

• 

Nr 2130 Ganz besonders praktischer 
• • Gepäckträger zum Zu

sammenklappen, sehr stabil, für Pakete und 
Koffer geeignet, hochfein schwarz emailliert. 
Höhe 19 cm, Breite 24 cm, Tiefe 21 cm. 
Befestigung im vorderen Rahmenrohr, nicht 
hinderlich für Bremse us"Y. Mk 2 25 

Prets • • 
• 

• 

N 629 Schwerer Gepäckträger, r • • für Geschäftsrad sehr zu 
empfehlen, äußerst solid und haltbar, große 
Tragfähigkeit, sehr gut schwarz lackiert. 
Größ~ des Tragkorbes 45x28 x 12 cm, für 
yorderrad, passend f~r Mk 4 40 
Jedes l(arl . . . Prets • • 

N 630 Kräftiger Vorderradr • • Gepäckträger, aus best. 
Rundeisen hergestellt, sehr gangbarer Ge
päckträger, zum Transport von Körben, 
Koffern usw. geeignet, elegant schwarz 
lackiert, die Lenkstangenhalter mit gutem 
rotem Stoff umwickelt. Mk 2 50 
Tragfl. 22 x 24 cm. Preis . • • 

Nr 631 D~rselbe Gepäckträger 
• • mit Trag- Mk 2 75 

fläche 26 x 28 cm. Preis • • 

N 628 Schwerer Gepäckträger für Geschäftsr. . zwecke, für jedes l(ad passend, äußerst 
solide und stabile Ausführung, größte Tragfähigkeit, elegant 
schwarz lackiert. Größe des Tragkorbes Mk 4 50 
45 X 28 X 12 cm, für Hinterrad passend. Preis • • 

• - 106-
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Bestbewährte Ketten-Vorhänge- und Fahrradschlösser. 
Durchwf'g Erzeugnisse von deutschen Fabriken, unbeding t zuverlässig. 

" 

Nr 649 Fahrrad- Kurbelschloß (auto
• • matlsch) mit Zuhaltungen. Sehr 

praktisches, leicht anbringbares Schloß, aus Ia 
Material verfertigt. Emailliert, mit gelbem 
Bügel und zwei geschliffenen Mk 50 

Nf 650 Automatisches Fahrrad -Kurbel
• • schloß mit Zuhaltungen. Höchste 

Sicherheit. Stark und unzerreißbar. D. ~- P. 
Geschmacksmusterschutz. Der Schluß besteht aus 
mehreren ~iegelu, die wiederum durch eine 
Sicherung gesperrt werden. Dieses Schloß bietet 
infolgedessen die größte Sicherheit. Mit zwei &e
schliffenen Schlüsseln. p . Mk 0 

rets • • 

Schlüsseln . . . . . Preis • • 

\ 

• 

Nr 659 automatisches Vorhänge
• • schloß "Rex" mit lilewegllcher, selbst

sperrender Zuhaltung. Zugkräftige Neuheit. D. R. 0. M., 
P. a . ScNoßkörper ist geschweißt, die Niete nicht sichtbar. 
Das Schloß wird von unten geschlossen, und kann, wenn das 
Schloß geöffnet, der Schlüssel nicht herausfallen. In bester, 
vollständig vernickelter Ausführung, mit zwei ·geschliffenen 
Schlüsseln. Das Schloß .. ~ex" vereini~t die Sicherheit eines 
Chubbschiosses mit der Bequemlichkelt eines automatischen 
Schlosses. Zum Patent angemeldet. Größe Mk 65 
40 mm, Gewicht 700 g . . . . . Preis • • 

N r 657 Fahrradschtoßkette. 
• • Sehr haltbare, un-

bedingt zuverlässige Schließkette, 
35 cm lang. Sehr gut und haltbar 
vernickelt. Zum Anschließen von 
Fahrrädern, Geschäftswagen usy.r. be
sonders zu empfeh!e"·Mk _ 25 

Pre1s • • 

N r 655 Schloß mit loser Kette, speziell zum Fest-
• • schließen von Fahrrädern. Schwarz emailliert, 

mit vernickelt~m Bügel und ebensolcher Kett~. Mk 45 
Sehr zuverlllss1g . . . . . . . . . Pre1s • • 

' 

Nf 662 Beliebtes Taschen
• • schlößchen, aus 

Nr 658 Automatisches starkes Vorhängeschloß 
• • "Adler" mit Zuhaltungen. Neuheit, ges. 

geschützt. Sehr geschmackvolles, äußerst zuverlässiges 
Vorhängeschloß. Schwarz gebrannt, mit blankem Bügel 
und zwei geschliffenen Schlüsseln. Bild und Wort 
,.Adler" sind erhaben und scharf geprägt. Mk 60 
Größe 60 mm . • . . . . . Preis • • 

allerbestem 
Messing her
gestellt, mit 

eisernem 
Bügel. Ia. 
vernickelt 

und poliert. 
D.~. G. M. 

Preis 

Mk. 

-.25 
D.R.G.M. D.RG.-M. 

. Nr 646 Freilaufschloß "Univer-
• • sal", D. R. G. M., für 

N r .64 7. Frellaufscbloß!, Vlktor!.a"' 
D. ~- G. M., fur alle ~ader 

N 663 Taschenr. • Vexier
schlößchen ohne Schlüssel. 
D. ~- G. M., aus poliertem 
Messing, ,mit ff. eisernem 

Bügel, ta vernicket t. 

Preis Mk. .25 

alle ~äder passend. . Mk 1 1 0 
Pre1s • • passend. Preis Mk. 1.40 

Einige der vielen Vorzüge meiner "Universal"- und "Vikto ria"-Fahrradschlösser 
sind: I. Die Schlösser passen vermöge Ihrer günstigen lichten Höhe an alle Fahrräder, 
selbst an schwere Geschäftsräder. 2. Die an den Schlössern rechts und links angebrachten 
Gelenke gestalten eine Verwendbarkeit an jedem Fahrradrahmen. 3. Diese wird noch 
dadurch erhöht, daß die Sperrhebel verstellbar sind. 4. Die Befestigung mittels Schellen 
ist höchst einfach, so daß das Schloß von jedermann leicht angeschraubt werden 'kann. 
5. Die Schlösser wirken unbedingt zuverlässig, sind haltbar und von ele~antem Aussehen 

-107-
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Für Radfahrer _ une~tbehrliche Gebrauchsartikel. 

• 

Nr 418 
Taschenapotheke 

• • zur raschen Hilfe 
bei Unfällen usw. Inhalt: Salmiak
geist, Hoffmannstropfen. Bal
drian-Tropfen, Arnika- Tinktur, 
I Stange Salizyltalg, Eisenchlorid· 
Watte, Gazebinde, Engl. Heft
pflaster, Nadelläppchen mit Steck
nadeln sowie Sicherheitsnadeln. 
Gebrauchsanweisung liegt bei. 

Preis Mk. .65 

Nr 430 
lnsekte nstift"AII 

• • He il". Sicherstes 
und bequemstes Mittel, um Stiche 
von giftigen Insekten (Mücken, 
Fliegen, Bienen, Ameisen usw.) 

~~fin~~~~~~$~~i~ Mk. .12 

~a r.dsze u fka.s1: 
~et< e_" 

für Radfa~rer 
. ' 

Nr 420 
l(autschuk " Heftpflas ter

" • Band ,,Sport", für Rad· 
fahrer, Touristen, T urner usw .• Sport" ist ein 
auf Schirting-Band gestrichenes Kautschuk
pflaster von 3 m Länge und 1 resp. 2 cm 
Breite auf Spule. Es Ist von ungemeiner 
Klebkraft und kann daher vielseitig ver
wandt werden. Zum Dichten d er Luft" 
schläuche , d e r beste Verband fü r o ffene 
Wunden usw. Sehr bequem in der Westen· 
tasche zu tragen, da nicht viel größer als ein 
Talerstück. 3 m la ng, Mk 40 

Nr 450 
Prima Putz

• • Iede r für Fahr
räder. Feinste und weichsie 
Qualität, vorzüglich zum Ab· 
reiben der Nickelteile und Nach· 
polieren der lackierten Teile am 
Rade. Es hinterläßtabsolut keine 
Schrammen. Größe 28 X 30 cm. 

Preis Mk. .45 

• 

1 cm bre it . . Preis • • 

Nr 421 
Dasselbe P flaste r , j edoch 

• • 3 m lang Mk 65 
und 2 cm breit . Preis • • 

' 

• 

N 431 
Prod()· 

f. • mo-Oel. 
Bestes Univers al" 

Haushattsöl mit Dr. 
Schneiders biegsamem 
Ai.tstaßrohr, unüber
troffen fßr Fahrräder, 
Nähmaschinen, Waffen, 

Schreibmaschi nen, 
Waschmaschinen, 

Sprechapparate, Musik
werke, Automaten, 
Kinderwagen, Türen, 
Schlösser, Rasenml!h· 
maschinen, Uhren, kl. 
Zentrifugen, Separa
toren, Strickmaschinen 
sowie alle Erzeugnisse 
der Kleinmechanik und 
Elektrotechnik. Ein 
Universal- Schmiermit
tel I. Ranges. In Blech
flasche, 125 g Inhalt. 

Prels Mk. .45 

Nr. 2182. r?~~;" 
Fußboden-Lackfarbe. 
Vollkommen fertig zum 

Gebrauch, schnell 
trocknend, g e ruchlos, 
n icht klebend, unüber
troffe n in bezug auf 
Dauerhaftigkeit, Ela
stizität und ho
he nOianz,liefert 
einen eleganten 

Fußbodenan
strich -ohneAus
räumungderZim· 
mer,beljederWit
terung usw.1/ 2kg-
Dose. Preis 

Mk. .85 
Nr. 2183. 
Dieselbe in 1-k~
Dose. Prets 

Mk. 1.60 

...................... 
I 

· ~et'aand·Tä.rth 
Pochedt•acdtoet' 
fockttSurq" J 

Gewebe, waschbar. 
32 X 37 cm . . . 

Nr.419.,o~!~tes 
Engl. Pflaster "Re" 
kord" . Staubsicher, 
praktisch und bequem, 
verpackt in elegantem 

Kalendertllschchen, 
4 Blatt Ia perforiertes 
Engl. Pflaster enthal-
tend. Mk 12 
Preis • • 

···-······· 
Nr. 451. ~~~~-
''on feinfädigem, dich
tem, sammetweichem 

Größe Mk 18 
Preis • • 

Nr 422 
Velo" Ver bandzeug" Kästchen , 

• • speziell für Rad fahru. Ein in 
Radfahrerkreisen sehr beliebtes Verbandzeug, da es 
sich außerordentlich praktisch erwiesen, um bei 
Verletzungen und Unfällen die erste Hilfe zu leisten. 
Inhalt: I Paket Verbandwatte, 15 g, 1 Paket Ver· 
bandmull, 1 m, 2 Mullbinden, 5 m lang, 5 cm breit, 
I Tampon mit Gazeüberzug, 3 Sicherheitsnadeln, 
1 Kuvert engl. Pflaster, I Rolle Heftpflaster, 1 Fläsch
chen 2o 0 Karbollösung, 1 Fläschchen L,ysol, 1 Stück 
Perg~mentpapier, 1 Gebrauch~- Mk. 1.95 
anwetsung . . . . . . Prets 

-

Nr 434 Dr. Schneiders Splrat"Radfetter. (Neuheit. - Fort
• • schritt.) Der Spiral-Radfetter besteht aus einer Tube mit 

b iegsamem Aus la ß roh r, welches mit einer Knopfnadel verschlossen ist. 
Die Tube ist mit einem für Fahrradzwecke besonders präparierten -und e rprobten, außero rde ntlich 
schmierkräftigen, welchen Fettstoffe von le ichter Schmelzbarke lt gefüllt, der in Mk 40 
seinen Eigenschaften d ie bes ten Schmierfette übertrifft . . . Preis die Tube nur • • 

Nr. 426. Vorzilgllcher Pins el, aus allerbesten Borsten z~m Auf
traeen der Emaille . . . . . . . . . . . Preis Mk. -.18 

• 
Nr. 2135. 

Sanita-Fußbo denöl. 
Hygienisches Universal· 
mittel zur Erlangung 
staubfreier Räume. Das 
Bestreichen der Fuß. 
böden mit .Sanita• 
verleiht denselben ein 
schönes, gleichmäßiges 
Aussehen. In Kannen 
ä I kg. Preis 

Mk. 1.10 

Nr 425 OuterPlnset, zumAuftragender Mk .09 
• • Emaille, 13 cm lang • . Preis • 

Nr. 424. 

- 108-

Feinster Pinsel, 
bessern des Rades 

; =s;;. * 

. z~~ :C~~; Mk. -.14 

Nr 423 
Feinste 

• • Ketten
g lätte, gesetzl. geschützt, 
bewirkt spielend leichten, 
schnellen und geräusch
losen Lauf der Kette und 
vermindert in hohem 
Grade die Abnutzung der 
Kette und Zahnräder, da
her unentbehrlich bei 
Fahrten auf nassen und 
staubigen Straßen. Die 
Kettenglätte wird weiß 
und schwarz geliefert. 
rn farbigenBiechdosen mit 
Schiebebod., 22XIOO mm. 

Preis Mk. J2 

• 

• 
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Unentbehrliche Zubehörteile für Radfahrer. 

Von vorzüglichster Beschaffenheit. 
Farbige 

Emaille 
zum Selbst

emaillieren der 
Fahrräder 

Bester, praktisch. 
und billigster An
strich für Fahrrad-

rahmen, Felgen 
usw.,denendauernd 
ein schönes, saub. 
Aussehen verliehen 
werden soll. Jedes 

Fahrrad wird 
wieder wie neu. 
Einfache, leichte 
Verarbeitung, da 

. ß Stets das Beste . 

• 

Meyers farbige 
Emaille gebrauchs
fertig und streich
gerecht ist sowie N 414 

Tiefschwarzer r • • Emaillelack in 
Steinkr uken mit Pinsel am Kork, 
genau die Qualität wie Gloria
Emaille. In Steinkruke, 80 g Inhalt. 

Stahl
blaue 

Trans1,1arent -Emaille, 
eignet s1ch besonderszum 
Emaillieren von rostig 
gewordenen Speichen. In 
Flaschen a 30 g Inllalt. 

außerordentlich 
trocknet. Orößte 
Ersparnis an Ma
terial und Zelt. 

Stets vorrätig in folgende n Farben und 
in Patentd osen snit 100 g Inhalt. 

Nr. 407. Schwarz Nr. 410. Felgengelb 

Preis Mk. -.35 P reis Mk. -.35 

Nr. 408. Weiß Nr. 411. Postgelb 

Preis Mk. - .35 Preis Mk. -.35 

Nr. 409. Elchenfarbig Nr .. 412. Mar ineblau 

Preis Mk. -.35 Preis Mk. -.35 

no
Ieum. Das beste, 
und ungefl!hrlichste 

Fleckenwasser der 
Welt. In Flasche, 
100 g Inhalt. 

Preis Mk.-.24 

• 

Nr 427 
Velo-Blitz-

• • Politur, 
reinigt und poliert sämtliche 
Teile am ~ade, ob aus Nickel, 
Emaille, Holz usw., greift 
diese nicht an, schrammt, 
schmiert und klebt nicht. 
Dabei erzeugt sie einen wunder· 
vollen, dauernden Hochglanz 
und entfernt ~ost sehr leicht. 
In Flasche, SO ~ Inhalt. 

Preis Mk. -.30 

OBE .... 

N r 41 3 Olorla-Emallle,schwarz, 
• • flir Lufttrocknung, zum 

Lackieren und Ausbessern von Fahrrädern 
usw. Vorzügliche Emaille, unbedingt zu
verlässig. Feinste existierende Fahr-
rad-Emaille. In Patentdose, 80 g 
Inhalt. Preis Mk. -.25 

Nr. 428. ~~~~-
oewehröt, garantiert 
harz- und säurefrei. 
Zuverlässiges und er
probtes Waffenöl für 
Gewehrläufe, Schlös
ser usw., trocknet 
nicht, harzt nicht u. 
wird nicht ranzig. 

PreisMk. -.25 

Nr. 2185. 
weiß. 

Feinste 
Vaseline, 

Garantiert rein. Feinstes 
Rostschutzmittel, speziell 
für feinere Teile. Auch vor
züglich zur Hautpflege. 

Preis Mk. -.12 

Nr 415 
Velo-Rost-

• • schutzsalbe. 
Wirksamstes und billigstes 

Ros tschutzmittel für Fahrrad- Nlckeltelle . 
Diese Salbe verhütet jeden ~ostansatz, ist un
schädlich und säurefrei. Für Radfahr er unent
behrlich und sehr empfehlenswert. 
In eleganter runder Dose, 7~ g Mk _ 1 5 
Inhalt . • . • . . • Pre1s • • 

Nr 416 
In Dose, 1 kg Inhalt, für Fahr-

• • r adwerkstätten. 

Preis Mk. 1.25 

Nr 417 
Nobelln- Metallschutz. Bestes Rostschutz

• • mittel der Welt. Schützt alle Metalle absolut 
sicher gegen Einwirkung von feuchter Luft., Nebel, Wasser usw., 
daher ein Verrosten unmöglich. Nobelln Ist zum Ueberwintern 
von Fahrrädern sowie für Touren bei Regen von unschätz
barem Wert. )(ein Rosten mehr. In Tu~e Mk _ 25 

Pre1s • • 

Nr 429 Beste Kugeltalgung, extra 
• • präpariert, fertig zum Ge-

brauch. In ~ollen, ca. 250 g Mk _ 55 
schwer . . . . . . Preis • • 

- 109 

Preis Mk. -.25 

Nr 2186 
Ledol-

• • Creme, 
braun, schwarz. 

- Gesetzlich geschützt. -
Feinstes Leder-Putz- und 

-Konser vierungsmittel. 
1\\acht Schuhe, Sättei,Taschen, 
Geschirre usw. im Augenblick 
glänzend, geschmeidig und 
wasserdicht und dient zur 
Konservierung aller Leder
sorten. Fettet und färbt nicht 
ab, auch nicht bei ~egen
wetter, ist garantiert säure
frei, sehr ausgiebig und des
halb im Gebrauch sehr billig. 

Preis Mk. -.12 

Preis Mk. -.24 

Nr. 2190. v~r~~er 
•• Pionol... Beseitigt 
jeden ~ostflecken, sei er noch 
so alt, erstaunlich schnell, 
ohne Hinterlassung irgend 
welcher nachteiliger Spuren, 
greift Metall nicht an, da 
garantiert säurefrei u. schützt 
vor Nach- Mk 12 
rosten Preis • -. 

N 2189 " Velo"-r. • Putz-
Extrakt. Vorzügliches Mittel 
wm Reinigen und Polleren 
aller Metalle. Macht dieselben 
blitzblank und entfernt auch 
jeden ~ost. Saubere und 
leichte Handhabung mit über
raschendem Mk 1 0 
Erfolg. Preis • -. 

Pionol-P.utz-Creme, flüssig. 
Das beste flüssige Met a lt-Putzmittel für alle Metalle. 

~einigt Kupfer, Messing, Nickel, Silber, Neus ilber, 
Zinn und alle Artikel aus polierten und geschliffenen Metallen, 
wie Waffen, Gabeln, Messer usw. Besonders eignet sich 
Pionol zum Putzen von- Fahrrädern, Motorwagen, Equi
pagen, Pferdegeschirren, Gasöfen usw. 

P ionol ist nicht feuergefährlich und greift das Metall 
nicht an, läßt sich durch die flüssige Form leicht verstreichen 
und schmiert nicht. Entfernt mit Leichtigkeit alle Flecken, 
gibt keine Schrammen und verleiht dem Metall einen schönen, 
dauerhaften Glanz in sehr kurzer Zeit ohne Anstrengung. 

Nr 2187 In Glasflaschen, 70 _g Mk _ 25 
• • Inhalt . . . . Pre1s • • 

Nr 2188 In Blechflaschen,200_g Mk _50 
• • Inhalt . . . . Pre1s • • 

• 
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Vorzüglich wirkende Bremsvorrichtungen. 

Das Beste und Praktischste, was in diesem 
Artikel auf den Markt gebracht wird. 
Aeußerst gefällige Formen, neueste und 
solideste Konstruktionen kennzeichnen 

meine Bremsen als 
erstklassige Fabrikate. 

Nr. 713. ~:;~: 

• 

bremse,schweres Modell, 
fein geschliffen, vernickelt 
und poliert. Prima ge
schmiedeter Hebel mit 
Stiftrührung. Oern ge
kaufte, billige Hand-
brems~. Mk l 50 

Prets • • 

Nr 724 Untere Bremsstange mit 
• • Führungsschraube, Brems

spiralfeder, Federring, Bremskloben mit 
Mutter,, Bremsschuh m.it Mk. 1.1 0 
Gummt . . . . Prets 

Bowden
Pneumatlk

bremse. 

Unbedingt 
zuverlässige, 

kräftig 
wirkende 
Bremse. 

Nr. 719. 
Bremsstangenkopf 

mit Schraube, 
vernickelt. 

Preis 

Mk. .15 

Nr 714 Kräftige, vor-
• • zilgllch 

Nr. 726. 

wirkende Hand
hebelbremse. 

Ia Ausführung, mit 
geschmiedetem 

langem Hebel, mit 
Innenfeder (Rosten 
wird hierdurch ver
hindert), hochfein ge
schliffen, vernickelt 
und poliert. Die 

beliebteste, 
modernste und am 

sichersten 
wirkende Hand

hebelbremse. 

P~e~~ Mk. 2.1 0 

Nr. 721. 
ObereBremsstange 

mit Scharnierkopf 
und Schraube. Preis 

Bremsfederrlng, 
vernickelt. 

Preis 

Mk. .25 Mk. .10 

Nr. 728. 

Nr. 715. 

• 

Nr. 727. 

Bremsführung (Stift- Mk __ 20 
fahrung) . . . Preis • • 

Bremsfeder, spiralig, für Bremse 
Nr. 713 passend. p . Mk __ 1 0 

rets • • 

Bremsfeder für Brems- Mk __ 12 
hebe! . . . . . Preis • • 

• 

• 

Nr 725 Bremshebel ohne Scharnier, 
• • für alle Sorten Lenkstangen, Ia 

vernickelt und poliert. , Mk 90 
Prets • • 

Nr.2125. ~reebr:f: 
halter, fein vernickelt. 

Preis Mk. .25 

N 720 Brems-r. . kolben, 
vernickelt. 

Preis Mk. .15 
~ Nr 716 Brems-

• • schuh, 
gestanzt, viereckiges 

J\>\odell, mit Knopf, Ta gE'
schliffen, vernickelt und 

N 722 Bowden-Pneumatlkbremse für Vorderrad, r • • von ganz besonders starker Bremswirkung. 
Sehr bequem an jedem Fahrrade anzubringen. Klappern 
während der Fahrt ausgeschlossen. Funktion unbedingt 
zuverlässig. Allerbeste Ausführung. Ver- Mk 1 85 
stellbar . . . . . . . . . . . Preis • • 

Nr 2122 Zughebelbremse für Vorderrad, hochfein ge-
. • • schliffen und prima prima ve~- Mk. 1 50 

polie~t. Mk 20 
Prets • • N r 717 Gummiklotz, passend für Brems-

Nr 723 Bremsgummi, hierf~r Mk / 20 
• • passend . . . . Prets • • 

N 729 Bowden-Luxusbremse, dieselbe Bremse r • • wie Nr. 722, jedoch feinere Ausführung, mit 
verstellbarer Stiftfiihrung. Mk 2 75 

Preis • • 

I 

Nr. 730. 

mckelt, D. R. G. M. . . . . . . . . . Prets • 

Nr 2123 Zughebelbremse filr Hinterrad, Mk 1 80 
• • in Ausführung wie Nr.2122. Preis • • N r 2124 Zughebelbremse für Vorderrad, in billiger 
• • Ausführung, fein vernicke_lt Mk. 65 

und dauerhaft . . . . . . . . . . Prets • 

• • klotz Nr. 71~. Mk 18 
Prets • • 

Nr 730 Bowden- Doppel
• • felgen bremse, be

tätigt durch einen einzigen 
Hebel, D. R. P. Es ist gelungen, 
eine durch Bowden-Drahtmechanis
mus betätigte Doppelbremse her
auszubringen, welche bei Benutzung, 
insbesondere bei plötzlicher Oe
fahr, augenblicklich und absolut Nr 2127 Bremsgumml, Mk - 20 
sicher w irkt. Der Kernpunkt • • gute QualitätPreis . • • 
dieser Erfindung liegt darin, daß 
das Anziehen dieser Doppelbremse 
nur durch einen einzigen Hebel 

Kabelleitung 
vernickelt. 

erfolgt. Beide Kabelleltungen, sowohl der Vorder- als auch der Hinter
radbremse, endigen in einem Hebel, und beim Anzug desselben wirken 
beide Bremsen zugleich und sicher. Dadurch, daß nur ein einziger 
Hebel zu betätigen ist, wird die Steuerfähigkeit des Rades Mk 9 75 

- 110 --

nicht im geringsten behindert . . . . . . . . Preis • • 

Nr 730 a Original-Bowden-Felgenbremse, nur für Hinterrad, 
• • Modell "Ideal", Drat.tmechanismus genau wie bei 

Nr. 730, unbedin~t sicher wirkend, unentbehrlich für Mk 7 __ 
Fahrräder mit Fretlauf ohne Rücktrittbremse . . Preis • • 

• 

• 

I 

• 
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Meine Firtna 
ist als leistungsfähig 

weltbekannt. 

.. ------------ ------------
Stab lkug·e In-Fahrrad~erkzeuge u. -teile . 

. 

• 

Garantiert Ia Mater ial. Bezüglich ihrer vorzüglichen Qualität, unverwüstlichen Härte und präzisierter Teilung unübertroffen und hochfein silber· 
weiß poliert. Kugeln gebe fch nur ln Packungen mit 10 Stück oder mit 1 Oros == 144 Stück Inhal t zu billigstem Preise ab. 

Auf Wfderstandsfllhigke it un ter g rößter Belastung gepr üft. - Unverwüstliche Härte . - Präzise Bearbe itung • 

Nr. • . . . . . . • . • . . 869 870 871 872 873 I 874 875 I 876 877 878 

I - - -
Preis tllr Größe in Zoll ..... 1/st L 61~ 3/te '1$1. I/, ,,$]. 6/tc u/u 8fs •• . 

10 Stück Größe in mm ..... 2,381 3,175 3,969 4,763 5,556 6,350 7,144 7,937 8,731 9,525 - -
Preis für 10 St. . Pf. 10 5 5 . 6 8 10 15 20 25 30 

Nr. . . . . . . • • . . • . I 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 • 
Preis für Größe in Zoll ..... 3

/82 lJa 6Jas s· 
118 

7
/31 

.,, . 
fi[S'! ' hs 11/u 1/e . 

1 Oros Größe in mm ..... 2,381 3,175 3,969 4,763 5,556 6,350 7,144 7,937 8,731 9,525 -
Preis für 1 Gros Mk. --.60 -.45 - .60 - .80 1.05 1.3:> 1.75 2.30 3.40 4.20 

• 

Bei Reparaturteile-Bestellungen ist stets das zu ersetzende Teil mit einzusenden. 

Nr 856 Klemmbolzen für Sattelstützen, 
• • Gabelköpfe usw., ff. vernickelt, 

in .allen gangbaren Größen. Mk. -.15 
erhäl II :h • • • • • Pre1s . 

Nr 854 
Sattetstütze, Ia 

• • vernickelt und 
poliert, aus einem Stück gestanzt, 
für 24-,25-u.26-mm- Mk 1 
Schaft · · Preis • .-N 857 Fahr rad-Aufstieg, hochelegant r. . gemustert, Ia Mk 15 

Nr 855 
Mutternbeutel, vernickelt und poliert . Preis • -. 

• • sortierte Fahrrad· 
muttern, elegant vernickelt und 

poliert. Preis Mk. 3.50 

Nr 853 
Kettenschrauben 

• • Größen. Mk 
Preis 3 Stück • 

in allen 

-.10 
• 

Nr 899 
Oelkllnnchen in 

• • feinst. Ausführung 
mit langem, gebogenem ~ohr, 
beste Vernicklung. Garantiert 
dichthaltend, mit scharlem, gut
schließendem Mk 08 
Gewinde. P reis • -. 

Nr 2192 
Oelkanne in 

• • feinster Ia ver
nickelter Ausffihrung, mit ge· 
bogenem ~ohr undFiügelschraube, 
garantiert dicht abschließend. 

Nr. 2191. 
Oelkanne in Ia ver
nickelter Ausführung 
mit schildpattartig ge
mustert. Oelbehlilter, 
gebogenem ~Ohr u. 
Knopfnadelverschluß 
Sehr solid und dauer
haft gearbeitet. P reis 

Mk. -.18 

Nr. 855. Nr. 853. 

Sehr sauber und solid gearbeitet, mit l(nopfnadelver
schluß, absolut dichthaltend, versehen. Mk _ 25 
Sehr empfehlenswerte Oelkanne. P reis • • 

Nr. 91 O.u:bet~r 
Schrauben

scblllssel, 105 mm 
lang. Ia Stahl, in ge
schmackv.blauerAus-
führ. Mk 35 
Preis .-. 

Nr. 913. 

Nr 909 
Schrauben-

• • schlilssel, 
130 mm lang. Vorzüglich. 
Stahl. Ia Qualität. Sehr 
beliebter Schlüssel. 

Preis Mk. -.55 

• 

Nr. 907. 
Schraubenschlüss., 
I 2) mm lang. Ia 
Qualität, aus aller
feinstem Stahl, in fein. 
blauer Ausführung. 

Preis Mk.-.45 

' 

N r ' 913 Bowden-Zehnlochschlüssel. Der Liebling der l(enner, jedes stnck Ist e in 
• • Musterexemplar. Mit diesem Schlüssel sind sämtliche am ~ade befindlichen 

Muttem bequem zu er reichen und schnell zu handhaben. Er ist sowohl für den Privatgebrauch 
als auch für die Werkstatt der bestgeeignetsie Schlüssel. Ganz besonders sei nochmals auf das 
erstklassige, unbedingt feste und zähe Material, aus dem er gefertigt ist und auf die absolut 
genau gearbeiteten einzelnen Oeffnungen hingewiesen. Ein Verwürgen der Muttern oder ein Aus-
f~iern de~ Mutteröffnungen ist unmöglich. Ganze Länge 111h cm. Aus- Mk _ 45 
fuhrung m Blau . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . Preis • • 

N r. 90S. ~no~: 
Schraubenschlilss. 

Länge 115 mm. Aus 
allerbestem Stahl an
gefertigt, in mar
morierter Ausführung 

PreisMk. -. 75 
-llt 

-

Natürliche Größe. 

Nr 920 
Bowden-

• • Schrauben· 
schillssei · für die Westen· 
tasche. Vorzüglichste Qualltllt. 
Garantiert lange Gebrauchs
fähigkeit. Ia Stahl-Qualltit, 
Gewinderolle in der Mitte. 
Ausführung gebläut. 

Preis Mk. 1.10 

-
• 

Nr 900
. Rln~schelben

• • schlussel, ge
scbmledet,mitSchraubenzieher, in 
blauer Ausführung. Mk _ 15 

Preis • • 

Nr. 903. 
Praktische r 
Schrauben

ac:htüssel mit Schraubenzieher, 
gestanzt aus Ia Stahlblech. Ia blaue 
Ausführung. Mk _ 30 

Preis • • Nr. 903. 
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Fahrradwerkzeuge. 

Nr. 91 t. Sechskantige Mutterzange. Erstklassige 
Härtung. Präzise Ausführung . . . Preis Mk. - .60 

N r 914 Bowd en- Konus- und -Brennerzange. Neueste handliche Form. D. R. G. M. 

• 
• • Ganz aus prima Stahlblech gestanzt, sauber geschliffen und fein Mk 80 

poliert. Solide Arbeit, schmale, nur 3 mm starke Backen. Länge 18 cm. Preis • • 

• 

, 

Nr. 921. 
Verbesserte 

Speichen
Schneldezange(Hebelver
schneider)mlt Uebersetzu 
und neuer, viel Vorteil ver
bürgender Schneide, 0 . R. 
0 . M. Der Hauptwert der Ver
besserung dieser Zange liegt 
darin, daß man in der Lage 
ist, mittels der neuen Schneide 
der Backen, die Speichen nach 
erfolgtem Einspannen in die 
Felge resp. die die Nippels 

iiberragenden Enden unmittelbar an der 
~ippeloberfläche abzuschneiden, wodurch 
>ich das sonst noch stets nötige Wegfeilen 
jer überstehenden Speichenenden ganz 
Hiibrigt. Die Schneidenden sind aus best
~eeignetstem Material gearbeitet und ge· 
nügen den stärksten Anforderungen. Ganze 
Länge 16 cm, Backenbrei~e Mk. 1 .40 
} mm . . . . . Pre1s 

• 

Nr 922 Schnellfaß-Mutterzange. Wlchtl~e Neuheit. Einzig d astehend. Mit 
• • diversen winkeiförmigen Ausschmtten und flachzangenförmigen Griff· 

flächen der Spannbacken. Fassen vier- bis sechskantigen Muttern resp. Schraubenmuttern 
aller vorkommenden Größen. Gefertigt aus bestem, zähestem Stah_l. Mk ·1 40 
Länge 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre1s. • • 

Nr. 2137. Nr . 2138. Nr. 2139. 

Nr 2137 Schraub enzieher mit konisch 
• • fassonierter blanker Eisen

zwing~. Klingenlänge 55 mm, fein poliert. 
Sehr dauerhaft gearbeitet, Mk 18 
vorzügliche Qualität. Preis • • 

Nr 2138 Schr au benzieher, _ zi~rl!ch 
• • geformt, ganz vorzugheb 

gehärtet. Ganz aus Stahl gefertigt, von selten 
präziser Arbeit. Läo~e Mk. .80 
130 mm . . . . . Pre1s 
N r 2139 Schraubenzieher mit elegant 

• • geformtem, genarbtem, gelb 

Nr. 2140. 
Schraubenzieher 

mit naturpoliertem 
Holzheft, Klinge 
poliert, Messing-

z\ying~. Mk 06 
Pre1s • -. 

' 

· - poliertem Eichenholz, mit === vernickelterHutzwinge.Ganze 
Lllnge 270 mm. Prima Aus
fiihrung. Mk 45 

Neu! 

Preis • • 

Nr 2134 Brennerzange aus Ia Stahl ge
• • schmiedet, bequeme Handhabung, 

ermöglicht schnellstes An· und Mk 80 
Abschrauben von Brennern. Preis • • 

N r 2132 Haus-Lö tapparat. Unentbehrlich für jedermann I Vollständig ge-
• • fahrlos I Mit diesem Apparat können alle vorkommenden Lötarbeiten 

ohne Lötwasser, Salmiak, Ammoniak usw. mühelos ausgeführt werden; ohne irgend
welche Vorkenntnisse ist dies jedem Laien leicht möglich. Der Apparat wird mit 
Benzin erhitzt, jede Explosionsgefahr ist völlig .tusgeschlossen. In Mk 3 90 
elegantem Karton mit Lötmasse . . . . . . . . . . . . Preis • • 
N r. 21 32 a. Lötmasse in Stangen(Draht)form, I 111 ~~~~ Mk. .30 

Nr 916 Universal-Werkstattschlüssel. 0. R. 0. M. Mit wechselseitig anwendbaten u nd verstell- und a uswechselbaren Einsätzen. Das einzige vollkommene 
• • Werkzeug zum Lösen von Olockenkurbei-Deckschra uben mit Löchern, Olockenkurbei- Oeckscbelben mit Schlitzen, einsch raubbaren Mk 2 25 

rretlager- und Nabenlagerschalen m it Löchern resp. Schlitzen. Geschmiedet aus prima Stahl, ä ußerst handlich . . . . . • • . . . . . . Preis • • 

• Nr 2133 Bowden-Schnellfaß-Mutterzange, 
• • lj2 natürliche Größe, mit genarbten Greif· 

flächen, aus bestgeeignetem Ia Stahl ge- Mk 1 
schmiedet . . . . . . . • . Preis • • 

Nr. 917, komplett. 
Nr. 917, zerlegt. 

• 

112 

' 

' 

-

N 917 Bowd enr. • Do ppel· 
schlüssel. Sensationelle Neu
heit. · Mit 15 Löchern. 0. R. 
G. M. Aus bestem gehärtetem 
Stahlblech .gestanzt. Ein 
Mutterschlüssel von größter 

Kunstfertigkeit. Seine sinnreiche 
Konstruktion ist ein Meisterwerk. 
Dieser Schlüssel paßt in jede Sattel
tasche und stellt alles bisherige in 
den Schatten. In blauer Ausführung, 
außerordentlich preiswert. Kon
kurrenzlos und zei~- Mk _ 70 

-... s parend . . Pre1s • • 

• ' • 
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Gut und preiswert 
sind alle meine Waren ------------ ------------

' 

es 
in ganz vorzüglicher unübertrefflicher Qualität, sofort gebrauchsfertig. 

' 

Nur allerbestes Material. 
Gebrauchsfertig montiert, 

Präziseste Ausführung. Unbedingt zuverlässig. 
können sofort in jede Maschine eingespannt werden. 

Sehr präzis gearbeitet, aufs genaueste gebohrt und zentriert. Verwandt wurden bei meinen gespannten Vorder- und Hinterrädern nur allerbeste staubdichte, starke Naben, Ia Stahl· 
panzerrippenfelgen oder Doppelhohlstahlfelgen und sehr gut vernickelte Tangentspeichen mit besten gehärteten und vernickelten Nippels mit haltbarem Gewinde. Die von mir 

verarbeiteten Felgen sind auch Innen emailliert und sind somit gegen Rost aufs beste geschützt. 

Für solideste Arbeit und allerbestes Material leiste ich Garantie. 
Vorderräder. Hinterräder. 

Vorderrad mit allerbester Panzerrippen
felge in vorzüglichster, unübertroffener 
Ausführung, . innen und außen schwarz 
emailliert. (Siehe obige Beschreibung.) 
Vorrätig in den unten bezeichneten 
Größen; sofort gebrauchsfertig. 

Felge : 

Nr 531 Innen und außen schwarz 
• • emailliert. Mk 3 40 

Preis Stück • • 

Nr 532 Holzfarbig mit zwei 
• • schwarzen Mk 4 25 

Streifen . . Preis Stück • • 

N r. 533. ~~errsi5%'l Mk. 4.50 

/ 

Vorderrad mit allerbester Präzisions
Doppelhohlstahlfelge in vorzüglichster, 
unübertroffener Ausführung. (Siebe obige 
Beschreibung.) Vorrätig in den näher be
zeichneten Größen; fertig zum Einsetzen. 

Hint errad mit allerbester Panzerrlppen- Hinterrad mit allerbester Präzisions-Doppel-
felge in vorzüglichster, unübertrefflicher hohlstahlfelge in vorzüglichster unübertreff. 
Ausführung. (Siehe obige Beschreibung.) Ii eher Ausführung. (Siehe obige Beschreibung.) 
Vorrätig in den nilher beschriebenen Vorrätig in den näher bezeichneten Größen. 
Größen. Zahnkranz nach Wunsch. Wird Zahnkranz nach Wunsch. Wird mit Auftritt 
mit Auftritt fertig zum Einsetzen geliefert. fertig zum Einsetzen geliefert. 

Doppelhohlstahlfelge : Felge: Doppelhohlstahlfe lge: Nr 534 Innen und außen schwarz Nr 537 Innen und außen schwarz Nr 540 Innen und außen schwarz 

• ·P~eTsai~r;g~~ Mk. 5. • ·Pr~rsa~~~~~~ Mk. 5.25 • • P~e~~usfkck Mk. 6.75 
Nr. 535. ~~~!~ar~~g M mkit 

5 
z
5
w
0
el Nr. 538. ~~~;~a:z~~ M mk it 

5 
z
7
w
5
ei Nr. 541. Ho~fr~~!~.mitMzweki sch

7
war

2
ze
5
n 

Streifen . . Preis Stück • • Streifen . . Preis Stück • • Preis Stück • • 

Nr 536 Vernickelt. Mk 5 75 Nr 539 Vernickelt. Mk 6 25 Nr 542 Vernickelt. Mk 7 50 • • Preis Stück • • • • Preis Stück • • • • Preis Stück • • 

Hinterräder mit Freilaufnabe "Torpedo" mit Rücktrittbremse. 
Panzerrippenfetge, vorzüglichste Ausführung. (Siehe obige Be- Doppelhohlstahlfelge, vorzüglichste Ausführung. (Siehe obige Be-
schreibung.) In den näher bezeichneten Größen vorrätig. Zahn- schreibung.) In den näher bezeichneten Größen vorrätig. Zahn· 
kranz nach Wunsch. Wird mit Aufstieg, dem dazugehörigen kranz nach Wunsch. Wird mit Aufstieg, dem dazugehörigen 
Schlüssel und der Beschreibung fertig zum Einsetzen geliefert. Schlüssel und der Beschreibung fertig zum Einsetzen geliefert. 

Felge: · Felge: 

Nr 543 Innenundaußenschwarzef!lailll~rt. Mk 19 45 Nr 546 Innenundaußenschwarzef!lailliert. Mk 20 ~ 
• • Prets Stuck • • • • Prets Stück • ·-

Nr. 544. rt~~~::~bi~ ~~~ .n:ei p~~rsws~~~~ Mk. 20. Nr. 547. ~~~~::~bi~ _mu _z~ei p~~~ws~~~~ Mk. 20.50 
Nr. 545. Vernickelt .••. Preis Stfick Mk. 20.25 Nr. 548. Vernickelt .•.. Preis Stück Mk. 21 •. -

Hinterräder mit Doppelübersetzungsnabe "Torpedo" mit Freilauf und 
Rücktrittbremse. 

Panzerr lppenfelge, vorzüglichste Ausfahrung. (Siehe obige Be
schreibung.) Vorrätig in den näher bezeichneten Größen. Zahn
kranz nach Wunsch. Wird mit Aufstieg, dem dazugehörigen 
Schlüssel und einer ausführlichen Beschreibung fertig zum Ein
setzen geliefert. 

Felge: 

Nr 549 Innenundaußenschwarzef!lallliert. Mk 27 80 
• • Prets Stuck • • 

N r. 550. ~t~~~l!~b~~ ~i~ _zw_ei P~~rsw~n~~~ Mk. 28.30 
Nr. 551. Vernickelt ••.. Preis Stück Mk. 28.65 

Doppelhohlstahlfelge, vQ!züglicbste Ausführung. (Siehe obige Be
schreibung.) Vorrätig in den nAher bezeichneten Größen. Zahn
kranz nach Wunsch. Wird mit Aufstieg, dem dazugehörigen 
Scttlüssel und einer ausführlichen Beschreibung fertig zum Ein
setzen geliefert. 

Doppelhohlstahlfelge : . 

Nr 552 Innenundaußenschwarzef!~ailliert. Mk 28 90 
• • · Prets Stiick • • 

Nr. 553. rt~~i::~b~~ mi~ _z~e~p~~rsws~~~~ Mk. 29.45 
Nr. 554. Vernickelt .... Preis Stück Mk. 29.75 

Hinterräder liefere ich snit nachstehenden Zahnkränzen~ 
Für 1-Zoii-Blockkette mit 7, 8 und 9 Zllhnen, für 1-Zoii-Rollenkette mit 7, 8, 9 und 10 Zähnen, •!8-Zoli-Rollenkette mit 13, 14. 

15, 16, 17 und 18 Zähnen und für lf1tZoii-Rollenkette mit 16, 18, 22 und 24 Zähnen. 

Gespannte Räder habe ich in folgenden Größen auf Lager: 
• 26XJ1/2, 16/ 8, 18/ , Zoll, 2S.Xl1/ 8, 11/,, 1'/e> 11/s, l6k,, 1a1, Zoll, 30XP/2, 15; 8 und 18/, Zoll. 

Die Größe Ist auf den zur Verwendung kommenden Pneumatiks angegeben, und muß diese mir bei jeder Bestellung mitgeteilt werden. 
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·------------ ------------Timmanns Nähmaschinen 
seit 50 Jahren weltbekannt 

• •• • 

H. Timmann · ~~";: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------ . · ~ ------------ -

, Vorzügliche Fahrradfelgen u. -speichen 
in verschiedener EDlaillierung bzw. gut und haltbar vernickelt. 

Bei Bestellungen von Felgen bitte ich um Angabe der gewünschten Größe und der Lochzahl und bei Speichen um Länge und Stärke. 

Ganz vorzügliche Panzerrippenfelge, 
lieferbar mit 32, 36 und 40 Speichenlöchern, in allen gangbaren Größen. 

N 511 Schwarz emailliert und gebohrt 
f • • Preis Stück 

N 512 Holzfarbig emailliert und gebohrt mit 
T • • zwei schwarzen Strichen. Preis Stück 

Nr. 513. Vernickelt und gebohrt Preis Stück 

Nr 514 Extra-Ausführung nach Wun.sch .. 
• • Pre1s Stuck 

Mk •. • 90 
Mk. 1.80 
Mk. 2.
Mk. 2.50 

Allerbeste Doppelhoblstahlfelge, 
lieferbar mit 32, 36 und 40 Speichenlöchern, in allen gangbaren Größen. 

Nr 515 Schwarz emailliert und geboh~ .. Mk 2 10 
• • Pre1s Stuck • • 

Nr 516 Holzfarbig emailliert und gebohrt mit Mk 3 10 
• • zwei schwarzen Strichen Preis Stück • • 

Nr. 517 • Vernickelt und gebohrt . Preis Stück Mk. 3.60 
Nr 518 Extra-Ausführung nach Wunsc~ .. Mk 4 __ 

• • Pre1s Stuck • • 

Bestbewährte Holzfelgen und gespannte Räder 
für Draht- und Schlauchbereifungen. je nach Wunsch. 

Westwoodfelge für . Drahtreifen, 
lieferbar mit 32, 36 und 40 Speichenlöchern, in allen gangbaren Größen. 

Nr 519 Schwarz emailliert und gebob~t .. Mk 1 50 
• • Pre1s Stuck • • 

Nr 520 Holzfarbig mit zwei schwarzen .strei.~en Mk 2 _ 
• • Pre1s Stuck • • 

Aluminiumfelgen. 
Prima prima Qualität, präziseste Ausführung, uneqeicht an Stabilität. 
Leicht im Gewicht. Keine Beschädigung der Reifen infolge Rost, da 
bei Aluminium ein Rosten ausgeschlossen. Hochelegant, eine Zierde 
für jedes Fahrrad, lieferbar in den Größen 28 X P /2 und 28 X 16/ 8 mit 
32 und 36 Speichenlöchern. 

Nr 2168 Aluminiumfelg~ für 
• • stärktem Boden 

Wulstpneumatik mit ver-

Prei~ Stück Mk. 5.40 
N 2169 Aluminiumfelge für Drahtpneumatik mit ver-r. . Stärktern Boden Mk 6 

Preis Stück • .-

Bestbewährte Kettenspanner. 

Nr 896 Beliebter Nippel· 
• • Spanner, ffir alle 

Sort.Speichen pass., in feinstblauer 
Ausfllhrung. Mk 25 

Preis Stack • -. · 

Nr 889 Kettenspanner, 
• • massiv geschmiedet, 

vernickelt, Fassonstücke sind offen. 

Preis Paar Mk. • 1 5 

Natfirtiche 
Größe. 

Nr. 898. 
Bowden-Nippel

spanner, D. R. G. M., 
aus bestem Schutz

blech gestanzt . 
Originell in 

Form, elegant 
in Ausführung. 
Im Gebrauch 
äußerst hand
llch,für 1- bis 2· 
mm-Speichen 

passend. 

Preis Stück Mk. -.30 

Nr 890 Kettenspanner aus Stahlblech, 
• • hohl gestanzt, Ia vernickelt und 

poliert . Mk 25 Prets Paar • • 

, 

Nr 529 Gespanntes Hinterrad mit Holzfelge Nr. 525, in 
. • • Ausführung wie Nr. 527, fertig zum Mk 12 

Emsetzen . . . . . . . . . . . Preis Stück • .
Nr 530 Gespanntes Hinterrad mit Holzfelge Nr. 526, in 

• • Ausführung wie Nr. 528, fertig zum Mk 13 50 
Einsetzen . . . . . . . . . . Preis Stück • • N r 525 Holzfelge für Drahtreifen aus bestem Spezial-Buchen-

• • holz, dreifach verleimt, fertig gebohrt. Die Lochzahl 
ist bei der Bestellung anzugeben. Unbedingt zuver- Mk 7 
lässige Felge. In allen Größen auf Lager. Preis Stück • .-

N r. 526. ~;!~~:~=1h~%hs~~~ad~~~~~~~~l~~ :~~~~~~:~~~~ 
Oie beste existierende Holzfelge. Erhältlich in allen Mk 8 
gängigen Dimensionen . . . . . . . Preis Stück • .
Nr 527 Gespanntes Vorderrad mit Holzfelge Nr. 525, in 

• • feinster,genauzentrierterAus!ühru.~g. Mk 10 50 
Pre1s Stuck • • Nr 528 Gespanntes Vorderrad mit Holzfelge Nr. 526, ge-

• • nauestens zentriert, unbedingt zuver- Mk 11 50 
lässig, fertig . zum Einsetzen . . . . Preis Stück • • 

Speichen, bestes Material, 
lieferbar in allen gangbaren Größen. 

Nr 521 Speichen, glatt, 1,8 oder 2 mm stark, Mk 20 
• • Ia vernickelt, niit Gewinde Preis Dtzd. • • Nr 522 Doppeldickendspeichen, 1,8 oder 2 mm stark, die beste 
• • existierende Speiche . Mk 28 

Pre1.s Dtzd. • • 
Nr 523 Nippel aus Messing, Ia vernickelt, 4,15x 12 mm, 

• • passend für die Speichen 1,8 mm stark. Mk 10 
Preis Dtzd. • • Nr 524 Nippel aus Messing, Ia vernickelt, 4,15x 14 mm, 

• • passend für die Speichen 2 mm stark. Mk 15 
Preis Dtzd. • • 

Nr 524a Nippelblättchen, hoc~. flach o~er Mk 40 
• • oval . . . . Pre1s 100 Stuck • • 

Bei Bezug von mindestens 1 Gros = 12 Dutzend der Nummern 521, 
522, 523 und 524 ermäßigt sich der Preis um 10 Ofo • 
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• ------------

Gegründet 1862 H.Timm.ann · ~~";: Harald_Runge ·Hannover ------------ ' 

------------Nur beste Ware 
zu den niedrigsten Preisen 
------------

Taschenuhren. Beste deutsche Fabrikate. Für gute Qualität 
Werke, sowie für einen zuverlässigen, guten 
gleichmäßigen Gang derselben, übernehme 

der 
und 
ich 

• ~~~~~~~~~~ weitestgehende Garantie. ~~~~~~~~~~ 

Nr 2222 errenuhr, in glatt 
• • poliertem,hochfeinem, 

vernickeltem Gehäuse, Werk mit An· 
kergang, solid und zuverlässig. Email
Zifferblatt und Stahlbirnenzeiger. Sehr 
präzise gearbeite.t Mk 5 75 

Nr 2223 Damen-Anker-
• • Remontolruhr, 

mltff. vernickeltem Gehäuse, reich 
verziert und guillochiertemDeckel, 
feines, weißes Zifferblatt, vergol
dete Fasson-Zeiger, Zeigerstellung 
seitlich. Prima Werk, Gangzeit Pre1s • • 
30 bis36Stund. 
Sehr empfeh
lensw. Damen
uhr. Preis 

Mk.4.25 
-

Nr 2214 Anker-Remontolruhr, 
• • Gangzeit30 Stunden. Fein 

vernickeltes Oehlluse, Deckel gulllochiert. 
Schönes weißes Zifferblatt, Sekundenzeiger, 

blaue 
Stahtzei

ger. Preis 

Mk. 
2.75 

N 2218 Herrenuhr mit 3(). bis r. . 36 stündigem zuverlässi
gem Werk. Oehlluse mit gellefprllgung, 
Hirsch In Altsilber-Imitation. Vergoldete 
Krone und Rokoko-Bügel. Sehr rerne, be
liebte, zuverlässige Uh.r. Mk 4 20 

Pre1s • • 

Nr 2215 VernickelteHerrenuhr mit 
• • Wappenprägung, weißem Zif

ferblatt und vergoldeten Fasson-Zeigern, 30- bis 
36stündiges massives Ankerwerk. Die Uhr 
ist trotz des niedrigen Preises sehr zuverllssig. 

Preis 

Mk. 
3.75 

N r 2219 Herren-Anker-Remontolr-
• • uhr, in . ff. oxydiertem Ge-

häuse mit sauberer, hochfeiner Prägung, Alt
silber·Imitatlon, Glasrand ff. verziert, weißes 
Zifferblatt mit vergoldeten Zeigern, Sekunden
zeiger, Gangzelt ca. 36 Stu~- Mk. 4.75 
den . . . . . . . Pre1s 

:9 ---.8 
,7 

N 2216 Herren - Anker- Remontolrr • • uhr, mit ff.versllbertemGehäuse. 
Gangzelt 30 bis 36 Stunden. Glasring und 
Deckelring schön vergoldet, weißes Zifferblatt, 

Sekundenzeig. 
und vergoldete 
Zeiger. Sehr 
guter Gang. 

Preis 

Mk.4.25 

Nr 2226 HerrenuhrmltSprung
• • decket, Gehäuse ver

goldet, beide Deckel reich graviert. Werk 
durch Staubdeckel geschQfzt, weißes Zif
ferblatt und Ooldbirnenzeiger. Gangzelt 
36Stunden. 
Hochfeine 
Uhr. Preis 

Mk. 
7.50 

Nr 2217 Herrenuhr mit 30- bis 
• • 36st0ndigem zU'Ver

IAssigem Werk, Oehlluse mit Relief· 
prlgung, gadfahrer in Altsilber-Imitation. 
Mittelring vernickelt Hochfeine, zuver-
lässige Uh~. Preis Mk. 4.40 

• 

• 

Nr 2220 Herrenuhr mit 30- bis 
• • 36stündigem zuverlässi

gem Werk. Gehäuse mit ge!iefprägung, 
Auto in Altsilber-Imitation. Vergoldete 
Krone und Rokoko-Bügel. Hochelegante 
und vorzügliche Uh_r. Mk 4 75 

Pre1s • • 

Nr 2221 Herrenuhr mit Sprung
• • decket. Gehäuse versilbert 

mit zwei Goldrllndern. Seide Deckel reich gra
viertWerkdurch Staubdeckel geschütztWeißes 
Zifferblatt, Goldbirnenzeiger. Ganz vorzüg
liche und preiswerte Uh_r. Mk 6 95 

Pre1s • • 
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Die 
Uhren 

hier aufgeführten 
sind ·allerbeste 

Schweizer Präzisions
Fabrikate. 

f2 I I 1' '', 
, 

2 ', 
-

~--;3~ 

-
Meine Uhren zeichnen 
sich durch hervorragend 
gute Werke sowie aller
solideste und sauber ge
arbeitete Gehäuse ganz 

besonders aus. 

... 

• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: für einen guten und g leich- : • • : mäßigen Gang der Uhren über- : 
: nehme ich eineSjährige Garantie • ...., 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jede Uhr wird vor dem 
Versand fachmännisch 

genau reguliert 
und geölt. • 

• 

Nr 2227 Starkes 80:>'000 
• • gest. echtes 

Silbergehäuse,m.zwei echt. Gold· 
rändern; gutes, in 6 Ru bis laufendes 
Brfick.-Zylinder-Werk; beid. Gold· 
ränder sind geschmackv. ziseliert; 

Nr 2228 Starkes, massiv silbernes 
• • (800,000 gest.) Gehäuse, mit 

graviertem Rückdeckel, mit zwei echten Gold
rändern; gutes, in 6 Ru bis laufendes Brücken

Nr 2229 Hochfe ineP . mon- Nr 2230 Schweres, 800/000 gest., echtes 
• • tolr-Uhr, Form .Lentille", mit • • Silbergehäuse, Rückseite ge

starkem,800/000gest. echt.Silbergehäuse, mit zwei schmackvoll graviert, mil Z\-fei echten Goldrändern 
echten Gold rändern, m. wunderschönem alabaster sowie soq~fäftig gearbeit. Zylinder-Brücken-Werk, 

solide, gern 
gekaufte Uhr. 

Preis Mk. 
9.75 

Zylinder-Werk; beide 
Goldränder sind ge
schmackvoll verziert. 
Ganz besond. zuverläs
siger und gern gekaufter 
Zeitmesser. Preis 

Mk. 10.25 

N 2231 Kräftiges Silbergehlluse, 800ft)OO gest., r • • mit Innendeckei,Rückseite fein guilloclliert, 
mit fein verziertem Wappen, ev. Monogramm, sehrsolides 
AQJ<erwerk, 15 Rubis, Gute, unbedin~t Mk 17 _ 
zuverlässige Uhr . . . . • . Prets • • 

•••••••••••••••• • • 
: Allerbeste : 
: Präzisions- : • • 
: Anker- : • • 
: Werke. : • • •••••••••••••••• 

• 

Nr. 2232. 
Dieselbe Uhr mit 

Sprungdeckel 
(800/000 gest..) Preis 

Mk. 22.-

N 2235 Savonette, ganz besonders starkes, r • • vornehmes 800}000 gest., e chte s Silber
gehäus~ Form .Lentille" mit silbernem Innendeckel und 
vorn mit Sprungdeckel. Seide Deckel vornehm guillochiert, 
vorn mit verziertem Wappen usw. Werk Mk 25 __ 
genau wie bei 2234. Präzision . Preis . • • 

' 

Zifferblatt.Zuver- in 10 Rubts lau-
lässiger und ge- fend. Sehr guter Gang. 
nau gehender Hochfeine, sehr empfeh-

Zeitmesser. Preis lenswerte Uhr. Preis 

Mk. 1 1.90 Mk. 14.50 

N r 2233 Solides, schweres 800/000 gest., echtes 
• • Sllbergehäuse, mit silbernem Innendeckel, Nr 2234 Sehr vornehmes, 800/000 gest., echtes 

• • Sllbergehlluse, Form .Lentil!e" mit 
silbernem InnendeckeL Präzisions Anker-Brückm·Werk, 
mit Spiral Breguet, in hochfeiner Vergoldung, mit weißem 

mit zwei Goldrändern, Ankerwerk vorzüglichster Konstruktion 
in 10 Rubis laufend, weißem Emaillezifferblatt mit vertieftem 
Mittel!eil, sowie vertiefter Sekunde. Aeußerst Mk 18 50 
vornehme Uhr von sehr gutem Gang. Preis • • 

Emaillezifferblatl, mit 
vertiefter J'r\itte und •••••••••••••• • • 

Nr 2236 Sehr e legante Uhr. Solides, schweres 
• • 800,000 gest., echtes Silbergehlluse, mit 

silbernem lnnendeckel, mit zwei Goldrändern; vorzügliches 
Ankerwerk in 10 Rubis laufend, mit sehr vornehmem ver
goldetem oder versilbertem Metallzifferblatt, mit einge
rahmten Ziffern, zweifarbig. Sehr apartes Mk 18 50 
·Aussehen. Guter zuverlässigerGang. Preis • • 
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Sekunde. ,.Meine 
Spezialität." Preis 

Mk. 21.50 
• 

: 5 Jahre : 
: Garantie : 
: für guten : 
: u. gleich- : 
: mäßigen : 
: Gang. : 
• • • ••••••••••••• 

• 

N r 2237 Savonette. HochmodernePräzisions Anker-
• • Remontolr-Uhr. Sehr elegantes,S00/000 gest., 

echtes Silbergehäuse, Form .Lentille" mit silbernem Innendeckel 
und vorn mit Sprungdeckel, belde Deckel m ' t herrlichem Sonnen
strahlenmuster, höchst vornehmes Aussehen. Präzisions-Anker
Werk genau wie bei Uhr 2234. Apart und Mk 26 50 
äußerst geschmackvoll . . . . . . Preis • • 

• 
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• ------------ ------------
Gegründet 1862 H. Timmann · ~~n.;: Harald Runge · Hannover Optima-Extra-Prima 

der haltbarste Pneumatik ------------ ------------• 

Sehr elegante Herrerr- und Damen-Uhren . 

Nr. 2238. 

Die nachfolgend aufgefßhrten Uhren sind ers tklassige 
Schwe lzer Präz isionsfabrikate vo n allerbester 
Qualität. Die Werke sind peinlich sauber und präzise 
gearbeitet, und ich garantiere für einen guten, durch
aus gleichmäßigen, genauen Gang. Jede Uhr wird 
vor dem Versand fachmännisch genau reguliert und 
geölt. FQr einen guten, glelchm!lßlgen Oang der
s elben Obe rnehme Ich elne Sj llhrlge Oarantle. 

N 2240 Echt Tuta-r • • Silber, 800/000 
gest., mit silbernem Innendeckel, 
mit hervorragend schönen Dekors, 
wie modernen Strichen, Schach
brett usw., Präzi-
sions-Ankerwerk, 

Spiral Breguet, 
Werk in hoch
feiner Vergoldung. 
Form .Lentille•, 

Ia weißes 
Emaillezifferblatt 

mit vertieftem 
Mitteltell. Künst
lerisch ausgeführte, 
hochmoderne Uhr, 
ohne Sprungdeckel. 

Preis Mk.24.-

·--··--··--··--· 
Jede Uh r , 

welche den geringsten Fehler 
aufweist, nehme Ich ans tands

los zurOck. 

·--.. --.. -- .. --. 

• 

Nr. 2239. 

N 2238 Zytlnde r-We cker -r • • Remontoir-Uhr, sehr gutes 
schwarz oxydiertes Stahlgehäuse. Gutes 
Präzlsionswerk, genau gehend, mit 6 Rubis, 

N r 2241 Dieselbe Uhr wie Nr. 2240, jedoch mit Sprungdeckel vor 
• • dem Zifferblatt, beide Deckel geschmack- Mk 28 -- Nr 2239 W ecker mit gutem Präzisions

• • Ankerwerk, in 7 Rubis laufend, 
mit nachts leuchtenden Radiumziffern und Zeigern, voll tuliert, mit Sprungdeckel . . . . . . . . . Preis • • 
mit weißem Emailleblatt mit Sekunde. Ganz 
vorzügl. Gang-unentbehrlich 

fßr jedeJ"mann. 
Mit weißem 
Emaillezifrer
blatt sowie 

blauen Stahl
birnenzeigern. 
Sehr zu emp· 

fehlen. Preis 

Allerbeste 
Präzisions

Werke! 

e;;;;;:~ Mk. 16.-

N 2242 Hochelegante, flache r • • Kavalier-Uhr, Ia schwarz 
oxydiertes Stahlgehliuse, mit einem Scharnier, 
gut versilbertes oder vergoldetes Metallziffer
blatt. Sehr preiswerte, solide Mk 7 --

Jede z um 
Vers and 

kommend e 
Uhr liefere 

ich voll
ständig 

g angfertig 
d . h . auf 

Ihren Oang 
geprüftu. 
entsprech. 

geölt. 
5 Jahre 

Oarantle. 

Schweizer Uhr • • • P reis • • 

Nr 2243 Dies elbe Uhr wie Nr.2242, mit 
• • Sprungdeckel, mit 3 Schar

nieren und vergoldeten Zeige~n. Mk 8 --
Prets • • 

N 2246 Feine, echt r. . s ilberne 
800/000gestempelteDamen
Remontoh·-Uhr. Mit2 echten 
facettierten Goldrän4em. Sehr 
solide und gut gearbeitetes 
Werk, bewährte Konstruktion. 
Hochfeines, modernes Aus
sehen. Sehr guter Gang. 

Preis Mk. 11.-
• 

Nr 2247 Schweres 
• • ~001000 gest. 

echtes Silbergehäuse, mit 2 
echten Goldrändern, entweder 
ganz glatt oder sehr fein zise
liert, mit vergoldetem Innen
deckel, wirklich solides zehn
steiniges Zylinder-Brücken
werk. Sehr empfehlenswert. 

Preis Mk. 12 .. -

• • 

5 Jahre Garantie 
fQr guten und 

gleich mäßigen 

resultate, vorzüg
licheLeuchtkraft. 
Keine Abnahme 
derselben. Seht 
bewährte Uhr für Gang! 

Beamte bei 
Nachtdienst, un

entbt:~rlich auf 
Reisen usw. Preis 

Mk.30.-

Nr . . 
2245. 

Extra g roße Ia 
Metall-Anker
uhr, Altsilber 

oxydiert, relief
artig geprägt, 

Innendeckel aus 
Metall, reelles 
gut. Ankerwerk, 

in 15 Rubis 
laufend, anti

magnetisch, da
her besonders für 

Ingenieure, 
Eisenbahnbeamt. 
usw. geeignet. 

Mit weißem 
Emailleziffer

blatt u. besonders 
großen Ziffern u. 
besonders großer 
Sekunde. P reis 

Nr 2244 Vornehmes, schwarzoxydiertes 
• • Stahlgehäuse, in eleganter 

feiner Ausfßhrung, durchaus solides, gut 
gehendes Zylinder-Brückenwerk, in 10 Rubis 
laufend, Emaillezifferblatt mit vertief
tem Mittelteil und Sekunde. Besonders 

~ Mk.16.50 
gern gekaufte Uhr. Preis Mk. 9.25 

• 

Nr. 2248. 
800
Bes

000
onders kräftlgDe, e cht silberne 

I g es t. amen-Zyllnder- Nr. 2249. Oenau dieselbe Uhr w1e Nr. 2248, 
jedoch ist der hintere Deckel hoch
Auf der Rückseite mit echter Gold
Liebe, Hoffnung". Vorzüglich als 

Remontolr-Uhr, mit ganz vorzhglichem Werk, in hoch
feiner Vergoldung, mit 10 Rubis, mit echt silbernem 
Innendeckel ; der hintere Deckel ist mit Sonnenstrahlen
gravierung. Weißes Emaillezifferblatt mit vertiefter 
Mitte. Aeußerst schicke Uhr. Mk 15 _ 

Preis • • 
I 
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fein guillochiert. 
eintage "Glaube, 
Präsent geeignet. 

• 

Preis Mk. 16.50 
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sind reell und sehr günstig H. Timmann · ~~~· .... Harald Runge · Hannover ------------

NeuesteAusgabe 
• ------------

Hochelegante Präzisions-Herren- und Damen-Uhren. 
----;: ::-;.-~0~;"") 

Die nachstehend aufgefiihrten 
Uhren sind hochwertige Prllzl-

, slons-Fabrlkate in unerreicht 
schöner Aufmachung. Die 
Werke sind allerbeste Präzi
sions- Ankerwerke von ganz 
vorzüglichem Oang und bis auf 
dle Sekunde genau regulierend. 

Interessenten, welche sich eine 
wirktleb hervorragende Uhr 
leisten wollen, kann Ich die 
nachstehenden Uhren ganz 
besonders empfehlen, die
selben finden überall un-

geteilten Beifall. 

und 14 und 18 
karät. gold
verstärkten 
Gehäusen. 

N 2250 
Savonette. Sehr gut vergoldete 

r. • Herren-Remontolr-Anker-U&r, mit 
solidem, gutem Anker-Brücken-Werk in 7 Rubis 
laufend, mit guter Vergoldung. Weißes Emaillezifferblatt 
und goldene Zeiger. Sehr bewährte Konstruktion und 
vorzüglich im Gebrauch. Der Sprungdeckel, wie der 
hintere Deckel ist sehr vornehm guillochiert. Sehrgediegenes 
Aussehen. Für die Qualität des Gehäuses 
5 Jahre Garantie. Preis Mk. 16.75 

Nr 2251 
Savonette. Ooldplattlerte Herren-Remon

• • tolr-Uhr mit Sprungdeckel, beide Deckel ge
schmackvoll guillochiert, sehr gutes 15 steiniges Ankerwerk, mit 
Spiral Breguet sowie aufgeschnittener Unruhe. Weißes Emaille
zifferblatt mit vertiefter Mitte. Diese goldplattierte Uhr ist von 
einer massiv goldenen Uhr nicht zu unterscheiden, und Ist einer 
Skarät. oder leichten 14karät. goldenen Uhr entschieden vor
zuziehen. Aeußerst vornehm. Für gutes Tragen dieser Uhr 

übernehme ich eine 
reelle 15jähr. Garantie. 

Nr 2266 
Savonette. Echt goldplattierte 

• • Präzisfons- Herren- Remontoir
Anker-Uhr mit Sprungdeckel, beide Deckel mit herr
lichem Sonnenstrahlen-Muster, sehr gutes 15 steiniges 
Ankerwerk, mit aufgeschnittener Unruhe, sowie mit 
-Spiral Breguet. Weißes Emaillezifferblatt mit ver
tiefter Mitte und sehr schönen Goldzeigern. Diese 
Uhr ist von einer echten goldenen Uhr nicht zu unter
scheiden und einer leichten 8- oder 14 karät. goldenen 

Uhr entschieden vorzuziehen. Für 
I{U.tes Tragen dieser Uhr übernehme 
tch eine reelle 15jährige Garantie. Preis - Mk. 33.-

Nr. 2252. s~l:; Preis Mk. 38.-
Nr. 2270. , f~~a::: ~~:!\~!~ des Gehäuses 

Preis Mk. 20.75 Uhr, jedoch für die Qua-
lität des 
Gehäuses 
25 Jahre 
Garantie. 

Nr 2267 
DleselbeUhr,jedoch 

• • für die Qualität des 
Gehäuses 25 Garantie. Preis-

N 2253 
Damenuhr mit Lederarmband 

r • _ • in echtem Nicketgehäuse, mit 
6 Rubis. Gutes solldes Brücken-Zylinder-Werk mit 
Ia Vergoldung. Weißes · 'Zifferblatt mit arabischen 
Ziffern und vertiefter Mitte. Bevor- Mk 8 50 
zugte, gern gekaufte Sportuhr. Preis • • 

' Nr 2254 Dieselbe Uhr wie Nr.2235, jedoch 
• • in echt Silber Mk , 1 0 50 

800/000 gest. . . . . . • Preis • • 

Allerfeinste Präzisions-Werke. 

Preis 

Mk. 

45.-

• 

Nr 2255 
Elegante 

• , • Zylinder
Damenuhr in echt 14 karät 
goldvetstärktem Gehäuse, für 
gutes Tragen 10 Jahre 
Oarantle. Werk in 10 Rubis 
taufend, bestens regulierend, 
Zifferblatt fein weiß, Zeiger 
ff. vergoldet, feine vornehme 

Stralilengravierung, emp
fehlenswert. Zeitmesser. Ohne 

· Spruag- Mk 20 
decket. Preis • .-

Nr. 2256. sp=.~g-
deckel. Mk 25 Preis • · .-

' 

Nr. 2257. i~~fn~net:_ 
Uhr in echt 14 karät, gold-

verstärktem Gehäuse, für 
gutes Tragen 15 Jahre Oa
rantle. Werk in 10 ~ubis 
laufend,_.. bestens r~gulierend, 
Zifferblatt fein weiß, ff. ver
goldete Zeiger, Rückdeckel 
elegant graviert. sehr emp
fehlenswert-Zeltmesser. Ohne 

dec~r.anp;eis Mk.24.

N r. 2258. sp~~g
deckel; : Mk 29 _ 

Pre1s • • 

Nr 2259 
Vornehme 

• • Zylinder
Uhr in echt 14karlit. gold
verstärktem Gehäuse, filr 
gutes Tragen 25 Jahre Oa
rantle. Werk fn 10 ~ubis 
laufend, bestens regulierend. 
Zifferblatt fein weiß, mit ff. 
vergold. Zeigern, Gravierung 

sehr vornehm (Strahlen
gravierung mit ziseliertem 
Rand). Sefir empfehlenswerter 
Zeitmesser. Ohne Sprung-
deckel.. Mk 26 _ 

Pre1s • • 

Nr. 2260. sp~!g-
dec:kel. . Mk 32 _ 

Pre1s • • 

Mk. 

50.-

Elegante 
Zylinder

Uhr, in echt 14karät. goldver
stärktem Gehäuse, für gutes 
Tragen 25 Jahre Oarantle, 
Werk in 10 Rubis laufend, 
bestens regulierend, Zifferblatt 
fein weiß, Gravierung vornehm. 
Ohne Sprungdeckel. 
• - Prei~ Mk. 30.---.. 

Nr. 

Nr. 2263. 
_Elegante goldene Nr. 2264. Nr.2268. ::~k~f.~~~~Mk.36.-

• 

Nr. 2265, 

-

• 

• 

-

Zylinder-Uhr, Echt goldene 
Skarät. Gold, Ge- Zylinder-Uhr 
hAuse solid, Werk in ges. gest. Ge-

in 10 Rubis häuse, 585/000 
laufend, bestens (14 karät.}, ff. gra-

regulierend, viert, Werk in 
~Qckdeckel fein 10 Rub. laufend, 
graviert. Ziffer- vorzüglich re
blatt fein weiß, gullerend, Zeige: 

Zeiger H. vergold. H. vergoldet. 
Sehr gute Stra- Bestempfohlenu 
pazleruhr. Ohne Stück. Ohne 
Sprungdeckel. Sprungdeckel. 

Preis Preis 

-Mk. 25.- Mk. 50.-

Nr.2269. ::~k~f.r~~!; Mk.40.-
• 

Nr. 2262. 
Echt goldene ~nke1r·l 
Uhr mit Ia Werk Nr 2265 

Echt goldene Herrenuhr, 
• • Ia Werk, in 16 Rub. laufend, 

vorzüglich regulierend, Gehäuse ges. gest. 
585/000 (14 karät.}, Zifferblatt fein weiß, mit 
vertieftem Mittelteil, Zeiger vergoldet, Gehäuse 
ca. 35 g schwer. Fasson sehr vornehm, Decor 
hochpoli mit fein graviertem Rand. Mit Sprung
deckel. Ein eleg. u.vornehm. Mk 185 

16 Rubis laufend, vorzüglich regulierend. 
Gehäuse ges. gest 585/000 (14karät.), 
Zifferblatt fein versilbert oder vergoldet. 
sehr flache Fasson. · (Messeruhr). 'Decor 
poli, Gehäuse ca. 22 g schwer. Eine 
vorzügliche Kavalieruhr mit Sprungdeckel. 

Kavalierstück. Preis • .- Preis Mk. 155.-
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__ ,... ________ _ ------------
Gegründet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. Harald Runge · Hannover Export 
nach allen Ländern . -------------

N 1734 Hochelegante,sehrvomehme r. • Zimmeruhr in feinem Gehäuse 
• • 
jenach Wunsch aus Eichen- od. Nußbaumhoiz, mit 
m:odernen Verzierungen und Metallauflage sowie 
.nod. Verglasung. Allerbestes Prllzisions-14-Tage
Oeb· und Schlagwerk mit Gongschlag von großer 
Tonfülle, halb und voll schlagend. Feines, ver
ziertes Metallzifferblatt mit großen Zahlen und 
.~etallpendel. Ganze Höhe der Uhr ca. 72 cm. Eine 
sehr vornehme, dennoch Mk 20 50 
preiswerte Uhr . . Stück • • 

• 

' • • 
•• 

Nr. 1715. 

------ ------
Hochmoderne 

Zimmer-Uhren 
in allerfeinster Ausführung . 
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Nr 1735 Hochvornehme und moderne Zimmeruhr 
• • in allerfeinster Ausführung und sauberster 

Nr 1736 Hochele~ante und- sehr vornehme Zlm· 

Arbeit. Gediegen gearbeitetes Gehäuse, je nach Wunsch au$ 
Eichen- oder Nußbaumholz mit sehr aparten Verzierungen und 
Metallbeschtägen. Allerbestes Präzisions-14-Tage-Geh· und 
Schlagwerk mit wohlklingendem Gongschlag, halb und 
voll schlagend. Hochfeines Metallzifferblatt mit großen Zahlen 
und dazu passender MetallpendeL Ganze Höhe der Uhr 
ca. 80 cm. Ein sehr vornehmes Stück, welches der ge
diegenen Ausführung wegen für alle Mk 36 _ 
Möbel paßt . . . . . . . . . Stück • • 

• • meruhr m feinster Ausführung. Sauber ge-
arbeitetes Gehäuse aus Eiche gebeizt nach Farbmustern mit 
mod. Aufsatz u. sehr geschmackv. Schnitzereien. Allerbeste$ 
Pri!zisions-14-Tage-Geh- u. Schlagwerk mit wohlklingendem 
Oong'schlag, halb u. voll schlagend. Großes, fein geätztes Metall· 
zifferblaU sowie dazu passender Metallpendel. Ganze Höhe der 
Uhr ca. 84 cm. Trotz der eleganten Aus- Mk 32 __ 
fllhrung eine sehr preiswerte Uhr. Stück • • 

N r 1715 Kuckucksuhr in sehr vornehmer AusfQhrung, 
• • schön ausgearb. Hirschkopfschnitzerei und stil-

voll angebrachte Eichenlaubverzierung. Ganz vorzügliches Werk. 
Der sich in der Uhr befindliche Kuckuck meldet sich präzis bei 
Vollendung jeder halben und vollen Stunde. Besonders wohl· 
lautender Kuckucksruf. Höhe der Uhr 42 cm Mk 9 60 

StOck • • 

Nr 1716 Dieselbe Kuckucksuhr, jedoch mit aller-
• • bestem massivem Werk und in hochfeiner, 

extra sauberer Schnitzerei StOck Mk. 12.20 

Nr 1717 Kuckucksuhr mit sehr ~eschmackvoller, ge-
• • diegener Schnitzerei, prima Werk mit verdecktem 

Kasten. Elegantes Zifferblatt mit erhabenen weißen Belnziffern 
und Beinzeigern. ' Der in die Uhr eingebaute Kuckuck ruft 
präzis die halben und vollen Stunden. Höhe der Uhr 30 cm. 
Sehr beliebtes, besonders preiswertes J\\odett. Mk 9 25 

Stück • • 

Streng reelle, fachmännische Bedienung. Ich führe nur I 
anerkannt erstklassige Fabrikate. 
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_________ .,... __ _ ------------Optisna•Fahrräder 
sind preiswerte Qualitäts· 

maschinen H. Timmann· · ~~:·: Harald Runge · Hannover 
-

NeuesteAusgabe 

------------ ------------

Moderne ftickei-Uhrketten. Sport- und Handwerker-Uhrketten. 
Sehr solide Fabrikate und neue moderne Dessins. 

Nr. 1125 Nicke l- Kette in sehr feiner ge-
• schmackvollerAusführung. Mittel

stück: Glaube-Liebe-Hoffnung
Emblem. Gern gekaufte, sehr 
preiswerte Kett~, Mk · ·90 
25 cm lang. Pre1s • • 

' Nr 2271 Berg mannskette, aus echtem 
• • Nickel, allerfeinste Ausführung, 

' 

mit emaillierter Auflage, Hammer mit Perl· ~rp 
muttereinlagen. Hochelegante 

Nr. 1129. "~~~-
Nr 1130 Starke, 

Nr.2272. 

Kette. Mk 2 25 
Preis • • 

Nr. 1131. ~~~~-
Nickei-Panzerkette 

mit flach geschliffenen 
Gliedern, prima Weiß
metall, Hochglanzpoli
tu r. Sehr empfehlens-

N r. 1132. ~~~C:e-
• • ff. ver

nickelte P anzerkette. 
Allgemein beliebtes 
J'o\uster. Solide Aus
!flhrung, Z7 cm lang. 

verntcke tte Anker
Uhrkette mit ff. ge
schliffenen und facet
tierten Gliedern. Ia 
Qualität. Hochglanz-
politur. Preis 

Tur nerkette, aus echtem Nickel, 
allerfeinste Ausführung, mit Perl
muttereinlagen und schönen 
emaill ierten Verzierungen. 

Sehr beliebt und hochelegant werte Kette. Preis 

Mk. .70 

Ntcket-ooppelpan
zerkette mit ff. ge
schliffenen Gliedern, 
Ia Qualität, Hochglanz
politur. Extra starke 
Uhrkette. Preis 

Mk. 1.-Preis Mk. .30 Mk. · .70 

Nr 1126 Solide Sportkette, fein vernickelt, mit ge
• • drehten Panzergliedern, in der Mitte ein 

Pferdekopf aus Stein mit Hufeisen. Ganze Mk 85 
Länge 26 cm . . . . . . . . . P reis • • 

• 

Nr. 2273. 
Chatelaine, äußerst 
haltbar vergoldet, mit 
hübschem Steinan
hänger. Von einer echt 
goldenen Kette nicht 
zu unterscheid. Sehr 
schneid., hochelegant 

Preis Mk. 1. 75 

' 

• 

f 

• 

• 

N r .1136. r:~~~e--
uhrkette, in fein. Aus-

Nr 2274 führung, guter Leder-
• • hängermit feiner Gold-

Schützen-Chate- Double-Auflage und fi. 
lalne, aus echt Nickel gepr. 1\'\ünz-Anhänger i. 
mit Steineinlagen und Altsilber m.Double-fas

emaillierten Ver- • sung. Ein .sehr apartes 
zierungen. Preis und elegantesSchmuck-

Mk. t .75 Pt~~~- Mk. 2.50 

Preis Mk. 2.50 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Meine Nickel-Uhrketten : 
: bestehen aus prima Weiß- : 
: metall und sind Hochglanz : 
: poliert. Die Vernlcklung : 
: Ist dauerhaft, so daß die : 
: Kette stets ihren Olanz : 
: behAlt. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Nr. 1133. 
Sehr elegante 

Nickel-Uhrkette, 
Nr. 1134. 

modernes, breites 
Muster, prima Weiß· 
metall,silberglänzend 
vernickelt und Hoch
glänzend poliert. Sehr 
schöne Kette. Preis 

Mk. 1.-

Hochelegante 
Nickel- Uhrkette, 

aus ff. geschliffenen 
Panzergliedern mit 

Fantasiezwischen
glied. Ia Qualität. 

Hochglanzpolitur. 

Preis Mk. -.85 

- 120 -

• 

N 1128 Feine Handwerktr-Uhrkette für das Gärtnerr • • gewerbe. Sehr solide Ausführung, ff vernickelt, 
die Spaten sind mit Perlmutter besetzt, das Mittel- Mk 1 95 
medaillonist fein graviert. Ganze Länge Z7 cm. P reis • • 

• 

Nr. 2275. 
Hochfeine, echte 
Nlckelkette, mit 
modernem Anhänger. 
Sehr elegant. Preis 

Mk. 1.75 

Nr. 2276. 
Stark vergolde te 
Panzerkette, ntit 
schön geschliffenen, 
flachen Gliedern. 
Sehr solid. Preis 

Mk. 1.10 

• 

Nr. 2277. 
Hochfeine, gra vier
te und gut ve rgol
dete Ankerfasson
kette. Sehr ge
schmackvoll. Preis 

Mk. 1.40 

• 

' 
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Moderne Datnen- und Herren-Uhrketten in allerfeinsten Ausführungen. 
Neue, streng moderne Muster! Nur bestbewährte Qualitäten! Streng reelle, fachmännische Bedienung! 

-
Nr. 2278. Nr. 2279. Nr. 2280. Nr. 2281. Nr. 2282. 

Hochelegante. sehr 
moderne Kette mit 
ff. geschliffenen und 
gravierten Gliedern. 
Nr. 1173. Qualität 
Amerik.Gold-Doubl~. 

Hochfeine, sehr ge
diegene Kette mit 
geschliff. Facett. und 
grav. Mittelgliedern. 
Nr. 1179. Qualität 
Amerik.Gold-Doubl~. 

Sehr eteg. besono. 
belleb. Panz.-Kette 
in Hochglanzpolitur. 
Nr. 1191. Qualität 

Hochvornehme 
Herren-Kette rn 
F acettegl ledern 

Sehr feine, so
lide Scbnecke n

panzerkette, 
prirrra prima 

. ~rgoldet. Bevor· 
zugtes Muster. 
Preis 

Elegante Pan
zerkette, mit 
garantiert starker 
Goldauflag., elek· 
troplattiert, sehr 
haltbar.Anhänger 
mit Altsilber-Ein· 
Iage. Preis 

Doppelkette. 
Ankermuster, 

sehr gut ver-
goldet. Moder-

nes Muster. 
Preis 

ModernsteDop· 
petkette i. prima 
prima haltbarer 
Vergoldung. Sehr 
feines Muster. 
Preis 

Hochelegante, 
sehr gut elek

troplattierte 
Doppelkette, 

sehr haltbar. 
Preis 

Preis Mk. 4.90 
Nr. 1174. Qualität 
Ia Gold-Scharnier. 

Preis Mk. 8.40 
Nr. 1175. Qualität 

Preis Mk. 6.50 
Nr. 1180. . Qualität 
Ia Scharnier-Gold. 

Preis Mk. 10.-
Nr. 1181. Qualität 

Ia Gold-Doubl~. 
Preis Mk. 6.75 

Nr. 1192. Qual. Gold· 
Scharn. Pr. Mk. 10.60 
Nr. 1193. Qualität 

Union-Gold. 
Preis Mk. 20.75 

Nr. 1194. Qual. Gold· 
Magnet. Pr. Mk. 33.-

grav. Zwischenglied 
Nr. 1198. Qualitäj 
Ia Gold-Scharnier. 

Preis Mk. 11.-
Nr. 1199. Qualitä 

Ia Union-Gold. 
Preis Mk. 17.-

Nr. 1200. Qualitä 

Mk. 2.- Mk. 2.75 Mk. 1.75 Mk. 2.- Mk. 3.- Ia Union-Gold. 
Preis Mk. 14.50 

Ia Union-Gold. 
Preis Mk. 14.-

Ia Gold-Magnet. 
Preis Mk. 28.54 

Hochaparte Doppelkette 
mit ff. Panzergliedern und 
gravierten Zwischengliedern. 

Nr 1210 Qualität Ia 
• • Gold·Doubl~. 

Preis Mk. 5.60 
Nr 1211 Qualität 

• • Ia Gold· 
Scharnier: Mk 9 __ 

Pre1s • • 

N 1212 Qualität 
f. • Ia Union-

Gold. Mk 16 --Preis • • 

Nr 1213 Qualität 
• • Ia Gold· 

,\'\agnet. Mk 25 
Preis • ·--

• 

• 

• 

Nr 1252 Sehr bellebte 
• • Damen-Uhrkette 

aus Ia Gold-Doubl~, feine Ankerkette, 
150 cm lang, mit Schieber (Glaube, 
Liebe, Hoffnung), ff. graviert und mit 
Perlen besetzt. Aeu6erst preiswertes 

Nr 2283 Hochele· 
• • ~rante Hals

kette mit garanhert starker 
Goldauftage, sehr haltbar. 

N r 1290 ttochmodeme 
• • mass. silbern, 

Damen-Uhrkette, 800/000 
ges. gest., feine Ankerkette, ca 

• 

-

Schmuckstüc;k. 
Preis 

Mk. 4.50 
Nr. 1253. 
Die gleiche Ket
te, jedoch in 
Qualität Ia Gold-
Scharnier. -

15 JahreGarantie. 
Preis 

Mk. 7.20 

Hochelegante und sehr vor
nehm. Doppei-Panzerkette, 

• 

sehr gern gekauftes Muster. 
Sehr vornehme, gern ge- Nr 1 218 Qualität 
kaufte Doppelkette mit. • • Ia Gold· 

Nr 1256 Moderne 
• • Damen

Uhrkette aus Ia Go1d
Doub1~. fein. poliert. Anker
kette, 150 cm lang, mit reich 
graviertem und mit 1 ff. ge
schliffenen, farbigen Stein 
besetztem Schieber. Sehr 

Panzergliedern und · glatten Doubl~. Mk 5 60 
Zwischengliedern. Preis • • 

Nr 1214 Qualität Nr 1219 Qualität 
• • Ia Gold- • • Ia Gold-

Doubl~. . Mk 5 75 Scharnier: Mk 8 40 
Pre1s • • Pre1s • • 

Nr 1215 Qualität Nr 1220 Qualität 
• • Ia Gold· • • Ia Union· 

Scharnier: Mk 8 80 Gold. . Mk 14 __ 
Pre1s • • Pre1s • • 

Nr 1216 Qualität Nr 1221 Qualität 
• • Ia Union- • • Ia Gold· 

GoldPreis Mk. 14.25 MagB~!is Mk. 21.75 

- 121 
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prelswe~. Mk 6 50 
Pre1s • • 

N r. 1257. g~~:~he 
Kette , jedoch in Qualität 

Ia Scharnier-Gold. -
15 Jahre Garantie. 

Preis Mk. 9.50 

Schöner 
Schieber mit 
Steinein Iage. 

Preis Mk. 
3.50 

Hochmoderne Damen-Uhr· 
kette, ff. geschliffene, dünne 
Panzerkette, ca. 150 cm lang, 
moderner Schieber, mit 1 
ff. geschliffenen roten oder 
blauen Stein besetzt. Sehr 

gediegenes Stück. 

Nr 1267 Qualität 
• • Ia Gold· 

Doubl~. Mk 8 30 
Preis • • 

Nr 1268 Qualität 
• • Ia Gold-

Scharni~r. Mk 
Pre1s • 

Nr. 1269. 
12.-
Qualität 

Ia Union-

Gol~reis Mk. 16.75 

cm lang 
massiv silb 
Schieber,feil 
grav. und mi 
1 ff. geschl 
blauen Steil 
besetzt. Eil 
sehrgediege 
nes u. preis 

wert es 
Schmuck· 

stuck. Prei 

Mk. 
4.40 

Hochfe e Damen-Uhrkett• 
in Ia Ausführung, dünn 
Panzerkette, ca. 150 cm lan~ 
hochmoderner Schieber, m1 
drei ff. geschliffenen, farbige1 
Steinen besetzt. Sehr ge 

diegenes Stück. 

Nr 1284 Qualität 
• • Ia Gold 

Doubl~. . Mk 9 7r: 
Pre1s • • '-

N 1285 Q l'tät r. . ra uaoold 
Scharni~r. Mk 

Pre1s • 

Nr. 1286. 
13.5( 
Qualität 

Ia Unior, 

Ool~reis Mk. 1 6.5( 
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Hochelegante Damen- u. Herren-Portemonnaies. ---J 

Nr 1550 Herren-Portemonnaie aus imit. 
• • braun. Leder, Ueberschlag aus echt. 

Rindleder, mit Wappenprägung u. solidem Klappschloß, 
mit 4 Gefachen, Mittelfacll mit vern. Sattelbügel, Vor· 
taschemit Klappe, Billettasche auf der Rückseite,81/ 2 cm 
breit, 51/1 cm hoch. Eine sehr preis· Mk _ 70 
werte Geldbörse . . . . . StOck • • 

Nr 1551 Sport-Portemon· 
• • naie a. !mit. Leder 

mit 3 Gefachen, jedes für sich ver· 
schließbar mittels einem Zug und 
2 Klappschlössern. Sehr prakt. 
Form, 9 cm breit, Mk 70 
6 cm hoch. StOck • -. 

Nr 1 553 Sport-Tresor aus einem 
• • Stück guten weich. Leder 

gearb., schwarz, mit Seehundnarbenpress., 
1 große Zahltasche mit Nicket-Zugschloß u. 
einer geräum. Vortasche mit Aufreißschloß. 
lOcm br.,6'/.cm hoch.Aeuß. Mk 90 
preisw. Portemonnaie. St. • -. 

N 1576 Sehr fein. u. niedlich. 
r. • Kinder-Portemonnaie 

ns plem Leder in sorl. Farben mit 
SW.enpressung. Solider Nickelbügel 
mit Knopfverschluß. Innen Lederfutter, 
5tJ..- breit, Sem hoch. Mk _ 30 

N 1579 Hochelegante Damen- Geld· 
r • • b6rse aus Ieinern krokodil.rt. 

Leder mit Ia Wildlederfutter, 2 groGe Taschen 
mit. Separatverschluß durc~ Doppel~ügel un4 N 1757 Sehr eleg-. Sportbörse in 
solldem Kugelversch!uß. ~me sehr leme u. vor• r • . neuer sehr handl Form 

Stück • • 
nehme Börse, dabet pretswert. Mk 1 30 I o· 'd h · ' 
q cm breit b'/ em hoch . Stück • , aus a braun. "tndle . se r saub. g~rb., 

• t große u. beq. Zahttasche, sow. geraum. 

N 1556 SpoTt-Tresor aus Ia $c.haf. 
r • • Moutonled., aus einem Stiiek 

ohne Bügel gearbeitet, große Zahltasche mit 
Ueberschl. u. solid. Nickei-Zugschl., geräum. 
Vortasche mit Klappe u. Druckknoplverschl. 
Sehr emplehlensw., da viel Münzen in sieb 
aufnimmt, ohne i. d.Tasche auf. Mk 1 30 
zutr .. Scm br., 7cm hoch. Stck. • ~ 

Vortasche m. Klappe, Vorderseite m. fein. 
Sportpress. wie Abbildung. Mit Vorliebe 
gek. Börse, da viel Münzen fassend und 
f. d. Tasche nicht aufträgt. Mk 1 65 

Nr 1561 Sport-Tresor a. Ia tioxcatueder. 
• • schwarz, a. ein.St. gearb., ellne Bag., 

Nr 1565 Sehr feines Herren-Portemonnaie a. Ia 
• • schw. seehundart. Leder, mit havannafarb. 

l(afbledergefütt., 6 Gefache, Mittelfach m. Gliederverschluß, 
Billettasche mit Klappe, Ueberschlag mit bestem Nickelzug. 
schloß. 10 cm breit, 6'ft.cm hoch. Ein sehr tle· Mk 1 45 
gantes, dabei preisw. Portemonnaie. Stück • • 

. 8 cm breit, 7 cm hoch. St. • • 

-

ohne Futter, sehr weich u. angen. I. Trag., 3 gr. Gef. 
geräum. Zahltasche m. Ueberschlaf, groß. Vortasch. 
m. Klappe u. doppelt. Druckknopfverschluß. Billett. 
tasche innen, 9 cm breit, 8 cm hoch. Mk 1 60 
Sehr elegant. Portemonnaie. Stick • • 

Nr 1572 Sehr eleg. u.dauerh. Herr.-Portem.a. Ia echt. 
• • Saffianled.,braun, m. Saffianfutt. gr.Zahltasche Nr 1568 Sehr so I. u. dauerh. Herr.-Portemonn. aus 

m.Ueberschl.u.gut.Nickelzugschi.,Mittelf.m.best.Nickelrohr· 
Dachbüg.,geräum.weit aufki.Vortasche, außerd. a.d.Vorderw. 
2ki.Täschch. f. Goldgeld, m. Klappe und Druckknopf. 10 cm 
breit, 7•f2 cm hoch. Ein sehr empfehlenswertes Mk 3 25 
Portern. f.Herr., die stets viel Geld bei sich trag. • • 

• • Ia braun. Nat.·Rindled. a. ein.Stück ohn. Büg. u . 
ohne Versteif. weich gearb. 5 Gefache, gr. Zahlt. m. Ueberschl. 
u. Goldzugschl., 3 sehr geräu m.Vortasch. unt. Separ.· Verseht. 
Klappe und Druckknopf, Billettasche i. Inn., {)1/ 2 cm breit, 
7 cm hoch. Ein ganz bes. empfehlensw. Porte· Mk 3 75 
monn., da viel Geld fassd., ohne aufzutr. Stück , • • 

• 

Nr 2284 Feiner Rahmen-Tresor mit großen geliumigen 
• • Geldbehältern und einer extra verschließbaren 

Vt>rtasche und doppelter Bille ttasche auf der Rückseite, in Ia ha· 
vannabraunem Saffian, ca. 10 cm lang, 7 cm hoch, Mk 4 mit -.ergoldetem Zugschloß. Hochelegant Stück • .-

Nr 2285 Ein ähnlicher Rahmen-Tresor aus sehr gutem 
• ' haltbarem Leder, bei größter Fülle Mk 2 75 stets ßachbleibend, mit Druckknopf . . . Stück • • 

Nr 2286 Billiger Rahmen-Tresor aus starkem, schwarzem 
: • Mouton-Leder, m. Druckknopf. S~lu Mk 1 40 preiSwert . . . . . . . . . . . . . Stuck • • 

Nr 1582 Elegant. u. fein. Damen-Portemonnaie 
• • aus la echt. braun. Saflianled. mit Seehund· 

narben, 6 Gefache, Mittelfach mit gu•em Nickelglieder· 
verschluß, Vortasche mit Klappe, Ueberschlag mit K<!lb· 
Iederfutter und solidem Nickelzugschloß. 101/ 2 cm br~it, 
5•/~ cm hoch. Ein sehr apartes und hoch- Mk 1 55 
modernes Stück . . . . . . . Stück • • 
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N 1587 Sehr apartes, hochel&
r. • gantes Damen· Porte

monnaie aus Ia Krokodilleder mit Kalb
lederfutter, 7 Gelacht, Mittelfach mit Gold· 
gliederbügel, Vortasche mit Klappe, Billet. 
fasche auf der Rüclt !eile, Ueberschlag 
mit Ia Ooldzu~tschloß, Q cm breit, 5 cm 
hoch. Die Verarbeitung sowie das 
Material dieseT BISrse ~t durchaus 
eratklasai&'• _ Mk 3 70 

Stuck • • 
• 

• 
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besteht seit 50 JahreA 

------------- ------------
Modernste und feinste Damentaschen. Letzte Neuheiten! 

N 2000 Eleganteste Fasson, sogenannte Ueberr. . schlagstasche, mit feinster modernster 
Elchpressung, Leder-Imitation, ein gut vernickeltes Eck, 
welches das Aussehen der Tasche sehr hebt. Mk J 40 

StQck • • 

N 2001 Moderne und sehr beliebte Fasson, soger • • nannte Besuchstasche, in feiner Seehund· 
Imitation, mit elegantem schildpattähnlichen Schloß. Der 
Hengel ist bei dieser bevorzugten Tasche auf der I{ückseite 
angebracht. lntJen 3 Taschen, ff. Moirl!futter, kleine Tasche 

~r ~~~~ ~~ ~m. ~re~t, . 9. c~ ~~c~k Mk. 1.85 
• • • 

• 
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Nr 2005 Hochelegante Ueberschlagstasche aus 
• • echtem schwarzen ElchJeder mit I{ipsfutter. 

Innen 3 große Fächer, · in der Mitte vergoldetes Schnäpper
Bügelschloß. 24,5 cm breit, 14,5 cm hoch. Sehr apartes 
neu es Muster, dabei äußerst . preiswert. Mk 5 50 

Stück • • .;, • 

Des gedrängten Platzes wegen bringe ich 
nur die allergängigsten und modernsten 
Ausführungen eine gediegene Auswahl 
der beliebtesten Umschlagtaschen usw. 

N 1609 Damentasche, mod. form, r. . aus pr. Lederimit, bes. haltbar. 
Sehr feiner NiCkelbügel m~ Knopfverschluß und 
Doppelhengeln. Innen gutes Stoff-Futter mit 
Tasche und großer Vortasche. EIQe sehr solid 
ge-arbeitete, dabei äußerst preiswerte Damen
tasche. 22 cm breit, 17 c:m Mk 3 _ 
hoc:b . • . • . . . . Stück • • 
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• -Nr 2008 Hochmoderne, sehr elegante Ueber-
• • Schlagstasche aus echtem dunkelgrünen 

~l Olanz-Mouton-Leder mit sehr gutem dunkelgrünen 
Moirl!futter. 3 große Fächer, in der Mitte ff. Ooldschnäpper. 
bügel, an der inneren Vorseite sowie auf der I{ückseite mit 
Außentasche. Innen I Extratasche mlt ff. geschliffenem 
Spiegel. Am Vordertell ein großes, vergoldetes, elegantes 
Aufreißschloß. In diesei Tasche ist viel unterzubringen und 
wegen ihrer großen Haltbarkeit sehr zu empfehlen. 24,, cm breit, 
14,5 cm hoch. Eine ganz beson~rs vor- Mk Jl 
nehme, dabei preiswerte Tasche • Stück • • 
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N 1611 Damentasc)le in sehr modern. r • • Form aus echtem schwarzen 
Leder mit Seehundnarbenpressung, sehr feiner, 
schlicht. oxyd. Bügel mit solidem Kugelverschluß 
und 'doppelten Lederhengeln, Ia Moirl!futter. Vor
tasche mit großem Ueberschlag mit schw. Zug
schloß. 22 cm breit, 16 cm hoch. Mk 5 50 
Sehr ete·g. Stiick . . Stück • • 

\ 

Nr 1613 Elegante, sehr vor nehme 
• • Damentasche aus Ja echtem 

schwarzen Leder mit Seehundnarbenpressung. 
Sehr gedieg. schw. Oxydbügel m. solid, Verschlu1l 
und doppelten Lederhengeln, ff. Molr~futter, 
grolle Aullentasche, 22 cm breit, 16 cm hoch, 
Eine sehr aparte Tasche. Mk 7 50 

Stück • • 
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N 2003 Sehr und äußerst preiswerte r • • Ueberschlagstasche aus Seehundsle®r· 
Imitation mit ff. Moirl!futter. Am Rückteil Spiegel u. 86rse, 
vorn mit einem sehr feinen Nickei-Cadre und Nickel-Eck. Diese 
Tasche ist wegen ihrer Billigkeit, Haltbarkeit u. Mk 3 90 
schönes Aussehen Sl'hr zu t>moft-hlen . Stück • • 

I 

. 
N 2004 Seh r pretswe und moderne Tasche r • • aus echtem schwarzen Elchleder, 3 Päcber, 
in der Mitte mit Schnllpperbilgel, mit gutem Moirl!futtec und 
vorzüglichem Nickel-Zugschloß. 22,5 cm breit, 13,5 cm hoch. 
Di~se Tasche ist besonders billig, dabei s~hr Mk. 4.50 
solid und apart · . . . . . . . . Stuck 

• 

Nr 2007 Ho entasche aus Ia Saffian
• • Ieder, schwarz, mit sehr gutem schwarren 

.Moirl!fut1er. 3 große Fächer, in der Mitte mit ff. vernickeltem 
Schnäpperbiigel, an der Vorderseite sehr guter, elegantec 
Nickei-Cadre. Diese Tasche ist aus ganz besonders gurem 
Material gearbeitet, daher unverwüstlich im Tragen. 24 cm 
breit, 13 cm hoch. Sehr preiswerte, modern Mk 8 7S 
und solid gearbeitete Tasche . . . Stück • • 

Nr 2009 Streng , sehr elegante, praeht· 
• • volle Damentasche, sogenannte Kanal

tasche, aus gutem dunkelblauen Mouton-Leder mit Ia dunkei
blauem I{ips-Moir~ gefüttert. Diese Tasche ist sehr dihtn 
gehalten, aus einem Stßck Leder gewalzt, daher von unüber· 
trefflicher Haltbarkelt und behält diese dünne Fasson, 
selbst wenn · auch sehr viel darin enthalten Ist. Innen 
3 große Taschen, außerdem 2 kleine Taschen, enthaltend 
fl. Spiegel und Vls ltenkarten-Etuls. 24,5 cm breit, 14 cm 
hoch. Diese sehr fein<! und aparte Tasche in mustergültiger 
Ausführung Ist sehr .tu empfehlen. StOck Mk. 1 3.50 
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ein erstklassiges Fabrikat H.Timmann · Gen.
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Taschenmesser. 
Mit Nachstehendem biete ich meiner verehrten Kundschaft eine mit viel Sorgfalt zusammengestellte Auswahl von Taschenmessetri 
allerbester Qualität. Jedes einzelne Messer ist aus Ia. Solinger Stahl gefertigt, daher von ausgezeichneter Qualität und 
Haltbarkeit. Die Klingen sind haarscharf ge.schliHen . ........................................................ , ........................................... .. 

' 

N 923 Elegantes Kavalier· 
r • • messer mit 1 Klinge u. 

1 Nagelfeile. Gute Nickelschalen. Be
sonders flache form. fUr Damen sehr 
zu empfehlen. Mk 60 

Stück • -. 

N 1150 Gutes Taschenmesier mit solid. 
r • • weißen Homschalen, einer s1ark. 

Klinge und kräftigem Korkzieher. Ein sehr be
gehrtes Gebrauchsmesser. Mk 60 Stück • -. 

N 1151 Nickermesser mit I altbaren imi:. 
r. · Hirschhornschaler., m. fein poliert. 

und vernickelten Messingbacken, eingelegtem 
Schildchen und 2 guten Klingen. Die grolle 
Klinge schließt nur durch Druck Mk 70 
auf die kleine Kliri~e. Stück • -. 

N 924 Taschenmesser mit 2 Klin
r • • gen. Sehr gute Horn schalen. 

Länge e<~. q cm. Besonders billiges und 
gutes Knaben-Messe~: Mk _ 75 Stuck • • 

• 

• 

N 927 Elegantes Tuchen· 
r • • messer, sehr gedieg. Auf

machung, imit. Elfenbeinschalen, 1 gr. 
Klinge u. Korkzieher. Sehr vornehmes 
preisw. Messer, Länge Mk 1 

N 931 Hochapartes Kavaliermetaer, 
r. • mit prima Perlmutterschalen und 

gut vernickelten Messingbeschlägen, 2 fein ge
schliffene Stahlklingen. Eleg. Westentaschen
messer, flache f orm. Länge Mk 1 60 
ca. 71/2 cm. . . . . Stück • • 

N . 932 Sehr gesebmaekvolles 
r • • 1 asc:henmesser. Dieses 

äußerst solide Messer ist aus den besten 
Materialien h.~rgestellt, hat 2 starke, gut 
geschliffene Stablklin~en und alltrbeste 
Hornbescbalung mit pnma Nickelbeschlag. 
Länge 81

/ 2 cm. _ Mk 1 50 

N 935 Elegantes Taschenmesser 
r • • mit 2 prima Stahlklingen und 

1 Schere, feine Elfenbeinschalen m1t prima 
Nickelbeschlag. Ganz vorzügliches, sehr 
preiswertes Taschenmes~er. Mk 1 90 

ca. 71/ 2 cm. . Stück • .- , 
Stuck • • Stuck • • 

N 93L:. Hochelegantes Tascbea• 
r. v. measer. 2 geschliffene und 

ll. pol. Stahlklingen und Ia Perlmutter· 
schalen. Sehr vornehmes, preiswertes 

. ~esser. länge eingeklappt Mk 2 10 
8/2 cm • . . . . Stuck • • 

N 945 Hochelegant. Taschen· 
r. • messermit 2 erstklassig. 

geschliffenen Silberstahlklingcn, 1 un
bedingt zuverlässigen Korkzieher. Perl
mutterschalen ohne Tadel. Dieses 
Messer -wird des niedrigen Preises 
wegen allgemeinen Bei- Mk 4 50 
fall finden. . Stück • • 

N 115•'\ Ex~ra kräftiges Ni:.kermeuer 
r. ~. mi: echten stark<n Hirschhorn

schalen, Neusilber;,eschlägen, 2 kräftigen, sauber 
polierten Klingen und gutem Korkzieher. Sehr 
empfehle'nswertes Messer. Stück Mk. 2.1S 

N 940 Gutes Taschenmesser mit 2 
r. . prima Stahlklingen u. I VOt

zügl. Korkzieher. Sehr flache form, daher 
bequemes Tragen. Gute Elfenbeinschalen 
und Nickelbeschlag. Sehr Mk 2 75 empfehlensw. Messer. Stück • • 

. Rasiermesser allerbeste Solinger Fabrikate. 
Die nachstehend aufgeführten Rasiermesser sind allerbester Qualität. Die Klingen aind aus bettem Silberstahl gefertigt u. mit der Hand hohl geschliffen a. fertil' zum Gebrauch. 

Allerfeinstes 
Solioger 
Fabrikat! 

N 1153 
Rasiermesser mit schwarzen, abgerundeten 

r • • Hornschalen und feiner, 1/, hohl geschliffener, 
•t8 Zoll breiter Klinge. Sehr preiswertes und Mk 1 15 
gutes Messer, mit Etui. • • . • . Stück • • 

N 953 
Rasiermesser mit hochaparten weißen imit. 

r • • Elfenbeinschalen, feinster hohlgeschliffener, 
lf. polierter Klinge, 4/d Zoll breit, sehr gern gekauftes 
Me~scr von ausgezeichneter Qualität, .~il Mk 2 60 
Ettu. • . • . • • • • • . • • Stuck • • 

N 54 
Rasiermesser, Klinge '/18 Zoll breit, feiD 

r. 11 . hohlgeschlif~en, aus be~tem ~asier~esser
stahl Heft aus schildpallarhgem Zellulord, mrt vernickelten 
Bes~hlägen. Gern gekauftes Messer, mit ~tui Mk 2 65 

Stuck • • 

Für guten Schnitt 
jedes Messers 

garantieren wir. 

N 947 Ra.siermesser, allerbeste hohlgeschliffene u. 
r. • ff.polierte Stahlklinge, laQualilät, Lfs Zoll breit. 

Outes Kautschukheft, mit Etui, Mk ) 80 
Stück • • 

N 955 f{:~siermesser, hochfeines Rasiermesser in 
r. • allerbester Ausführung, mit prima Hornschalen. 

vorzügl. hohlgeschl. Mess. a. allerb. eng!. Stahl ,6/8 Zoll breit. 
Auf der Klinge künstlerisch ausgeführte Goldätzung. (Der 
Schmied von Solingen.) Sehr empfehlenswert, Mk 2 80 
da vorzüglich im Schnitt, mit Etui. . Stück • • 

N 951 
Rasiermesser ,.Eurasia" Nr. 605, erstklas

r • • siges Rasiermesser mit patentierter fischangel, 
hochelegante imitierte Elfenbeinschalen, Klinge hochfein 
hohlgeschliffen, aus prima englischem Stahl, Hochglanz 
pol!crt. Besonders empfehlenswert, .~it Mk 3 40 
Etur. • • • • . . . . . . . Stuck • • 

- 124 -

N 948 Rasiermesser mit besten Kautschukschalen 
r. • und feinster hohljteSchliffener, auf dem Rücken 

elegant durchbrochener Stahlkhnge, Ia Qualität, 5/ 6 Zoll breit 
Sehr zu e~pfeh.lendes, vorzügliches Ras~~r- Mk 2 10 
messer, m1f Etu1. . . . • . • • . Stuck • • 

N 952 
Rasiermesser "Eurasia" Nr. 603, sehr be

r. • Iiebfes Messer, patentierte Angel. Klinge aus 
bestem englischen Stahl hertzestelll u. hochfein geschliffen 
und poliert, &f~ Zoll breit. Sehr elegantes, Mk 2 90 
zuverlässiges Rasiermesser, mit Etui. Stück • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: - für guten Schnitt meiner Rasiermesser über· : • • 
: nehme Ich die weitestgehende Oarantle. - : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N 949 Hochapartes Rasiermesser mit lf1 hohlge
r. • schliflener und Hochglanz polierler Kling<' 

aus Ia engli~c:·,em RasiermesserstahL Feines, echtes Ellen. 
beinhefl. U~übe~troffen in Preis und Aus· Mk 3 60 
stattuog, m1t Etur. . . • • . . . Stück • · 
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·Rasierutensilien • 
tn bester und zweckmäßigster Ausführung . 

N 965 Extra' feiner Streichriemen mit r • • bestem Streichriemenleder, mit 
schwarzer Pasta, auf feinstem poliertem Holz. 
Größe 185 X 38 mm, mit Futter~!. Mk 75 

Nr. 969. Hängeriemen aus feinstem präpariertem Streichriemengurt, mit guter Nickel-
garnitur und Drehwirbel versehen. Größe der Streic~~ Mk 95 

fläche 460X50 mm . . . . . · . . . . . . Preis • ., 

Preis • • 

N r ·968 Hängestreichriemen aus prima Spezialleder, 
• • mit vorzüglicher Nickelgarnitur. Mk 75 

Größe der Streichfläche 300 X 35 mm. Preis • • 

N 979 Rasierpinsel aus Pflaumeur • • baumholz, mit Ia weißen 
und weichen Borsten.. Mk 35 · 

Prets • , • 

Nr.977. 

·Nr. 962. 
schwatze Pasta. 

Streichriemen mit Stahlgestell und Spannschraube, Leder auf 
beiden Seiten, eine Seife rote, eine Seite Mk 1 05 
Größe 180 x 35 mm . . .· Preis • • 

~ANTISEPTISCHE· %
0 

RA~ER-SEtF.E 
'J':,FF:IIJSTf. QUALITÄT. 

N 971 · Anerkannt r. . beste anti
septische Rasierseife, in 
kleinen Stücken. Milde 
Qualitä~. Mk 15 

Preis • • 

N 973 Alaunstein r • • zum StilJen 
von Blutungen und zum 
Glätten der Haut nach dem 
Rasieren, beste Qualität, in 
Schachtel mit Etikett ver-
packt._ Mk 60 

Preis • • 
Alaunstein, gute Qualität, in Papier-

Britannia-Rasier
becken, sehr schwere, 

Nr. 1156. hülle, 5x 35x25c_m. Mk· 45 
Preis • • . 

Nr.981. R . . {) ~' ·t H 1 'ff asterpmseJ mi o zgn , 
Metallkapsel und feinen 

kräftige Ware. Durchmesser · 90 mm, 
Höhe 50 mm. Mk 40 

• 

weichen . Dachsborsten_ Mk 85 
Preis • • 

Nr. 2326. 
Ersatzmesser far Rasier
apparate. Für alle Appa
rate am Lager, prima 
prima Qualität. Preis 

Mk. -.20 

N 957 Sicherheits-Rasiermesser r • • "Adelante". Vollkommenstes 
Sicherheits-Rasiermesser der Neuzeit. 

Dieses Sicherheits-Rasiermesser übertrifft alle im Handel 
befindlichen Sicherheitsmesser dadurch, daß der Bügel 
sich selbsttätig an beiden Seiten der Klingen fest anlegt. 
Es bleibt also bei diesem Sicherheits-Rasiermesser das so 
lästige und dabei so gefährliche Abnehmen, Umstecken 

und Wiederaufstecken des Bügels e~spart. 
Jedes Stück witd im Golddruck-Etui mit ge-
na~er Gebrauchsanweisitn~ Mk 3 10 
geliefert . . . . . Preis • • 

Nr. 1161 . 

• 

' 

Preis • • 

NI'. 2287. 

N 980 Feinste r • • Wolf· 
sehe · Rasierseife in I 

runden Kugeldosen. 
Durchmesser ca. 52 mm. 

Preis Mk. .20 

N 972 Seifen-r. . pulver 
z. Rasieren, 'in eleganten 
Blechdosen. Ganz vor
zügliche Qualität. 

Preis Mk. .20 
Nr 2287 Sicherheits-Rasierapparat "Apex". Trotz 

• • hervorragender Qualität und Ausstattung 
enorm billig. In ff. imit. Lederetui, mit sechs zweischneidigen 
Klingen. Ia Q~al. Mk 3 40 

Prets • • 

N 1161 · Sicherheits- -r • • Rasierapparat in 
feiner und solider Ausführung, 
fein vernickelt, mit einer doppel
seitigen Klinge. Der Apparat ist 
gl cich,en Systems wie die unter 

,_._".... Nr. 987 und 986 auf-
geführten Apparate, auch 
pa-Ssen hierzu die gleichen 
Ersatzklingen. Wenn dieser . 
Apparat auch billig im 
Preise ist, · so ist derselbe 
doch sehr zu empfehlen. 
Jedermann kann sich mit 
diesem Apparat gefahr
los und ohne besondere 

N 985 eti" 

N 987 "Romileti," Rasierapparat mit gutem imttiertelll Leoerctul, Apparat starK ver-r. . silbert (a Ia Gilette), mit sechs Ia Messern (zwölf Schneiden) Mk 3 90 

Vorkenntnisse binnen 
wenigen Minuten selbst 
rasieren. In feinet11 Papp-

etui. Mk 1 10 

r. . große schö~c 
Rasiergarnitur, in imitiertem 
Lederetui, Apparat fein ver
silbert, Seife und Pinsel in 
Nickelhülse, FacettenspiegeI 
und sechs Ia Messer (zwiiH 
Schneiden). 

Preis Mk 8 40 
Sehr preiswerter, gern gekaufter Rasierapparat . . . . Preis komplett • • Stück • · • komplett • • 
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Rasier~arnituren 

• 

I 

Nr 1 1 57 Rasle rka ste n , Größe 235 X 177 mm, mit feinem 
• • Kalblederpapier überzogen und mit Seide sehr 

geschmackvoll ausgelegt. Spiegel im Deckel angebracht. Inhalt: 
Rasiermesser Nr. 953, Streichriemen, Pasta, Raslerseife, Becken 
on.d Pin~el. Ein SchmuckstOck für jeden Herren- Mk 8.-
TeMettetssch . • • • . . . . . . . . Stück • 

• 
• 

N 1159 RasiergarniL Iu eiDf., aber l uß. 
r. • solid. Aus!., fein pol. Holzkasten, 

ca. 201!2 cm lang, 15 cm breit, 51 t cm hoch, ver
schliellbar, m. verstellb. Spiegel. lnh.: 1 Rasier
messer Nr. 1153, 1 Streichriemen, I Rasiernapf, 
I St. Seile, 1 Schachtel Streich- Mk 3 40 

Rasierapparate . 

N r t t 58 Raslerkas ten , Größe 190 X 125 mm, Leder· 
. • • irnitation-Ueberzug, Samt- u nd Atlasgarnierung, 

mit Spiegel. Inhalt: Rasiermesser Nr. 1154, Streichriemen, 
Rasiers~ire in Büchse, Becken und Umsteckpinsel. Sehr S(höner 
Geschenkartikel für Herren. Ohne Messer Stück Mk. 9. 75 

• riemenpasta u. 1 Rasierpin~. Kmpl. • • 

Bartschneidemaschinen. 
• Haar- und 

Vom Guten 
das Beste. 

Nr 992 Haarschneldemasch lne , bestbewAhrtes Sy
• • stem mitguter Außenfederung, und handlichen 

Orirfen. Solide Ausführung, vor ·allen Dingen ist die 
Vemlcklung Ia. Messer und Schneide' sind aus bestem 
Stahl Diese Maschine liefere ich mit 2 auswechselbaren 
Kämmen. Hierdurch wird ermöglicht, daß das Haar 3, 7 
und 10 mm kurz geschnitten werden kann. Jeder Maschine 
wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung Mk 3 } O 
belgefügt Im Pappkarton,verpackt Stück . • • 

Weitgehendste 
Garantie für 

prima Material. 

Nr 993 Haarschneldemasch ine, allerbestes langjährig 
• • bewährtes System, mit vorzüglicher lnnenfeder. 

Diese Maschine ist besonders gut ausgearbeitet und ff. ver
nickelt, die Messer sind aus dem , besten Stahl verfertigt. 
Zu dieser Maschine liefere ich eine Ersatzfeder und 2 Auf
schiebekämme gratis. Durch Einschieben der letzteren wird 
eine Schnittlänge der Haare von 3, 7 und lC\ mm Mk 4 50 
erreicht. Im Karton verpackt . . . Stück • • 

Eine Gebrauchs
anweisung wird jeder 
Maschine beigefügt. 

N 994 Ganz YorzGgliche Haarschneidemu chine, neues 
r. • verbessertes System mit fast unzerbrechlicher Innen-

feder mit Schraubbolzen zur Vereinfachung des Auseinandernehm~As 
bezw. des Zusammensetzens der Maschine. Ganz ausgezeichnetes 
Fabrikat, aus den vorzüglichsten Rohmaterialien hergestellt. Diese 
unbedingt zuverlässig arbeitende Haarschneidemaschine ist ös 
denkbar beste, was geliefert werden kann. Ersatzleder sowohl 
wie 2 Aulschiebekämme, wodurch eine Schnitilänge von 3, 7 IMid 
10 mm erreicht wird, gebe ich gratis bei. Im Karton Mk 6 7ll 
verpackt . . . . . , • • • • . • • . Stück • • V 

• Hunde-, Pferde-, Schaf:. und Viehscheren, 
Ersatzteile für jede 

Maschine können Sie 
von mir erhalten. 

N 991 tsartschneldemasch lne, allerbestes System r • • mit ganz vorzüglicher Ringfeder, sowohl zum 
Schneiden des Bartes, als auch der Nacken- und Brusthaare 
usw. geeignet. Die untere Schneidplatte ist hohlgeschliffen, 
dadutch ist die besonders niedrige Schnittart, kaum 1]2 mm, 
möglich. Die /t\aterialien, die bei der Herstellung der 
Maschine Verwendung fanden, sind die denkbar besten und 
leiste ich für tadelloses Arbeiten und Ia Aus- Mk 4 20 

.fübrung der Masch. weitestg. Garantie. Stück • • 

Nr. 996. 

' 

nur allerbeste 
deutsche Fabrikate. 

N r 996 Pferdeschere, verbessertes, neues System, aus 
• • allerbestem Stahl, denkbar einfachste Handhabung. 

Die Holzgriffe sind sehr geschmackvoll lackiert und mit la 
vernickelten Messingzwin~en versehen. Für tadellose Beschafiep
heit und gutes Funktiomeren der Schere über- Mk 3 30 
nehme ich weitestgehende Garantie • • • Stück • • 

' 

• 

·N 997 Schaf· ode.r Viehschere , mit bester Bügelleder, ganz vorzügliche Schneid
r • • fähigkeit, !<ehr geschma~kvolle Ausführung. Der Grill ist Silber bronziert 

.clle Messer· sind aus bestem ."labl verfertigt. Ein Ersatzmesser, welches vermitte1s Mk 2 75• 2 Schrauben leicht zu beJeshgen ist, wird jeder Schere gratis beigelü~. Stück • • 

998 
Schaf· und Pferdeschere, unbedingt zuverlässig arbeitend, Bügelfeder uncl 

Nr.. . Messer sind aus bestem deutschen Stahl, der Griff ist Silber bronziert, die 
Messer ~in~ mit Schrauben befestigt und sehr leicht auszuwechseln. J~de Mk: 3 1 0 
Schere 1st 1m Karton verpackt. . . • • • . • • . . . . . • StUck • 

-
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N 1168 Tafelbesteck in sehr sauberer und e legant e1· A u sführung und extra p rim a Qualität. messer 
r. • mit allerleinster ff. polierter und geschliffener Klinge. Gabel mit 4 runden, innen ff. geschliffenen 

Stahl-Zinken. Hefte aus imitiertem Eoenholz, ff. schwarz poliert, mit besten fassonierten Neusilber· Mk 6 40 
zwingen. Anj!"eln durchj!"ehend. Sehr emp fehlenswertes Besteck . . . . . 1/ 2 Dtzd. Paar • • 
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N 1168 Dessertb esteck in sehr sauberer u. eleganter Ausführung u. Qualität (in d. I m 
r • a. zu dem Tafelbesteck Nr. 11 b8 passend). Klinge aus allerbestem Stahl, fl. gesci•L 

und poliert. Gabel mit 4 runden, innen und außen ff. geschliffenen u. polierten Stahlzwingen. 
Helle aus imitie rtem Ebenholz, II. schwarz poliert. Angeln durchgehend. Länge Mk 6 10 
des Me~'!Cr<; c :> . ?.1 cn• . . . . . . . 11., Dtzd Paar • • 
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N 1169 Tafelbesteck in allerfeinster und vornehmster Ausführung und extra prima Qualität. Messer mit 
r • • ff. geschliffener u. Hochglanz polierter Kling~ mit Balance aus allerbestem Solinger Stc1hl. Gabel 

aus Ja Stahl mit 4 Zinken, innen und außen ff. geschliffen und Hochglanz pol iert. Oie Hefte stnd aus echtem 
ff. p olierten BUffelhorn, ff. fassoniert und mit Ia Neusilberzwingen v'ersehcn. E in sehr vor- Mk 17 25 
n ehmes Besteck, ein Sch muckstUck für j ede Tafel . . . . . . . . . . 11• Dtzd. Paar • • 
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N 1169 Desaertbest~ck in allerleinster Ausführung und extra prima Qualität (in der •· orm 
r. a. zu dem Tafelbesteck Nr. llo<l passend). Messer mit ff. geschliffenen und Hoch

glanz polierter Klinge mit Balance aus bestem Solioger Stahl. Gabel aus bestem Stahl mit 3 oder 
4 Zinken, innen und außen ff. geschliffen und poliert. Oje Hefte sind aus echtem ff. p oliertem 
Büffelhorn, ff. fassoniert und mit Ia Neusilberzwingen versehen. Das fe ins te, Mk 16 
was in d ieser A rt Besteck gefer tigt w ird . . . . . . . . 1 ·~ Dtzd. Paar • •-
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N 1162 'tischbesteck in einfacher aberguter-A usfUhrung u. Qualität. Die Klingen 
r • • sind aus einem Stück Solioger Stahl geschmiedet, scharf geschliffen und pol. 

Das Heft ist ff. schwarz gebeizt und aufgenietet Länge des Messers ca. Mk 2 25 
22 cm. Ein preiswertes dabei (Ut brauchbares Besteck . 1f2 Dtzd. Paar • • 
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N 1163 Tafelbesteck in guter Ausführung und prima Qualität. Messer mit prima Klinge, scharf 
r. • geschliffen und poliert. Angel durchgehend. Gabel mit 4 Zinken aus Ia Stahl, fl. poherf, Angel 

durchgehend, Hefte ff. schwarz gebeizt und abgerundet. mit Neusilberzwingen. Sehr gern ge· Mk 4 40 
kaufies Besteck . . . . . . . . . . . . . . . ' " Dtzd. Paar • • 
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N 1164 Tafelbesteck in guter Ausführung und p rim a Qualität. Messer mit prima Stahlklinge, scharf ~ 
r. • geschlirfen und poliert. Angel durchgehend. Gabel mit 4 Zinken aus prima Stahl, ff. poliert ~ 

mit durchgehender Angel. llertc II. schwarz gebeizt mit Ia vernickelten Neusilberzwingen. Ein Mk 4 50 \I' 
gutes, sehr empfehlenswer!C5 Besteck . . . . . . . . . . . . . . . 1'· Dfzd. Paar • • (/) 
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N 1165 Tafelbesteck in g anz besonders guter , haltbarer Qualität und Ausführung-. Klinge u. Heft 
r • • sind aus einem Stück prima Stahl geschmiedet. Die Messerklinge ist scharf geschliffen u. pol. 

Gabel mit 4 Zinken und fein poliert. Die Hefte sind ff. vernickefl. Ein außergewöhnliches Mk 4 30 
starkes Besteck, welches auch für Reslaurationen sehr empfehlenswert ist . . . 1 

2 Dtzd. Paar • • 
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N 1167 Tafelbesteck in g-anz b esonders s olider Ausführung- und extra p rima Qualitä t . Messer sowie 
r • • Gabel sind mit Heft aus einem Stück Ia Stahl geschmiedet und mit echten Ebenholzschalen 

versehen. • Die Messerklinge ist hochfein geschliffen und Hochglanz poliert. Die Gabel ist mit 4 runden, 
innen und außen geschliffenen Zinken versehen. Zwingen und Enden am Griff sind ff. vernickelt. lnfolge der 
soliden . Arbeit, g r oßen. H altbarkeit und Dauerhaftigkeit e ignet s ich dieses Besteck g anz Mk 7 25 
von:Ughch für d en täg-hchen und schonung-slosesten Gebrauch . . . . . . 1/~ Dtzd. Paar • • 
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N 1166 Tafelb esteck in sehr feiner und e leganter A usführung und Ia Qualitä t . Die Klinge ist aus 
r. • allerbestem Solioger Stahl geschmiedet, lf. geschliffen und Hochglanz pol. Gabel mit 4 runden 

Zinken. Die Hefte sind ff. schwarz gebeizt, mit abgeflachten Kanten und Neusilber-Trichter- Mk 5 
zwingen versehen. Angeln durchgehend. Sehr vornehmes dabe,i preisw. Besteck. 1/~ Dtzd. Paar • •-
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Moderne Schußwaffen 
Nachstehend bringe ich eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl in den gangbarsten Gebrauchs-Waffen, wie Pistolen, Revolver, Teschings, 
Luftgewehren usw., sowie deren Munition und bemerke, daß jedes einzeln'e Stück allerbester Qualität ist. Meine sämtlichen Schußwaffen 
sind seitens der staatlichen Beschußanstalt auf Haltbarkeit geprüft, sowie tadellos eingeschossen und tragen den staatl. Beschußstempel. Sollte 
Ihnen die Auswahl in den hier aufgeführten Watten nicht genügen, so bitte ich meinen Haupt-Katalog unter Angabe der gewünschten Waffen-

sorte einzufordern, ich werde Ihnen dann vorteilhaftestes Spezial-Angebot unterbreiten. 

Flobert-Pistolen für Sport- und Scheiben-Schützen. 

N 1871 Flobert
r • • Pistole in 

sehr fein vernick. Ausführ. 
mit Nullholzschaff, Patro
nenauszieher u. Sicherung 
gegen Rückwärfsentladung, 
Lauf feststehend, ganze 

Lange II cm., Kai. b mm. für Kugel- u. Schrotschull. 
Ein gern gekauftes Taschentesching Mk 1 45 

\ 

N 1873 Flobert-
r • • Pistole in 

besonders feiner Luxus
Ausfüh· ung, hochfein ver· 

N 1874 Flobert-Pistole 
r. • (Span. Kadelten

Pistole) in ff. vernie k:lter Aus
führ. m. Seitenhebel, we eh. selbst
tätig. Aufspring des Laufes bewirkt, 
selbstiätiger Patronenauswerfer. 
Lauf gezogen u. brüniert, Kal.b mm 
für Kugelschull, gute Visierein-

• 

ohne lauten Knall . • • . Stück • • 
N 1872 Die gleiche Pistole wie Nr. 1871, 

r. . jedoch ohne Patron.~n- Mk 1 30 

nickeil und graviert, mit geprelltem 
Hartgummi-Patentschalt, Patronen
auszieher und Sicherung gegen 
Rückwärtsentladung, Kai. 6 mm 
für Kugel und Schrotschult Sehr 
elegantes Taschen- Mk 2 30 ' 

richtung, eleg. Kautschukschaft Ganze Länge 
sehr eler·. Scheibenpistole in handlic~er Mk 10 25 
und gefälhger Form . . . . . . Stuck • • 

auszieher . . . . • . . . Stuck · • lesehing . . Stück • • 

Nr. 1876. 
Flobert .. Munition V orderlader-

N 1875 Flobert-Pistole in extra Terzerol, einläuf. 
r. . gut. Ausführung, hoch- passend für obige Pistolen mit glattem Lauf, 

fein vernickelt, mit Patronenauswerfer siehe S. :rT Kai. 10 mm, für 
und Sicherheitsverschluß mit 11. ge- z db h Kugel- und Schrotschuß, Metallteile fein 

ün ütc en, passend für bl k J' rt s h rt t H 1 
Preßtern Kautschukgriff mit Eulenkopf T an po •e , c a aus gu em o z erzeroJe Nr. 1876 und 1877, h dl' h r t G ' und Ring zum Anhängen. Ganze länge · S h h an •c ge orm · anze Mk 90 

1n c ac Iein a 500 Stück, L.. 12 St · -22 c:m, Kai. b mm, für Kugel und Schrot- ange cm : • ücl< • • 
Schachtel .1\tk. 1.10 

schuß. Eine sehr elegante Mk 5 25 N 1877 Vorderlad,-Terzerol wie Nr.187b. Mk 2 10 
Scheibenpistole •• Stück • • r • • jedochmit doppelt. Läufen. Siek. • • 

Revolver-Munition 
................................................................ ............ ............................. ................ Revolver-Munition 

Kai. 7 mm = 320 
Beste garantiert versagfreie u. 
:.: absolut rostfreie Qualität :.: 

Nr. 1892. Zentralfeuer-Re
volver • Patronen, Kai. 7 mm 
= 320 mit Kugel in Blech
schachteln ll 50 Stück. 

Schachtel Mk. 2.25 

. 
Nr. lb9:S. Zent.·a,reuer • t<.e· 
volver -Patronen, Kai. 7 mm 
= 320 mit Schrotladung in 
Blechschachteln a 50 Stück. 

Schachtel Mk. 3.30 

Nr. 10S6,. "Entlarvt", Blitz
licht-Patroner, nur!. neben
steh. Entlarvt-Pistole pass., 
in e leg. Schachteln verpackt. 

25 Stück Mk. 2.-

: 
t 

Kipplaui=Pistole "Entlarvt", 
mit Ringstiftverseht zur Blitzlicht-Patrone "Entlarvt". 

N 1055 .,Entlarvt"- Pistole 
r. • für die patentamtlich 

geschützte Blitzlicht - Patrone ,.Ent
larvt", Zentralfeuer, Kaliber 380 = 
Cl mm, bei deren Abschull der Angreifer 
solort erkannt, vorübergehend geblendet 
und dadurch vollständig kampfunfähig 
gemacht wird, ohne jedoch irgend
welche nachteilige Verletzungen davon 

D.R.G.M. 

Sensationelle 
überraschende 

Wirkung. 

zu tragen. Als besonde s zuver-

1 lätsige Verteidigungswaffe kann ich 
die "Entlarvt" -Pistole besonders Radfahrern, Automobilisten, Forstbeamten, fuhr
werkern, Reisenden, auch Damen und erwachsenen Kindern empfehlen. .,Entlarvt" 
ist d je idealste und bestgeeignetste Taschenpistole, ein wirkl.cher Schutz in 

füge .. ich jeder Pistole bei. ln elegantem Karton verpackt mit 10 .. ~nt- Mk 3 90 
larvt -Patronen . . . . . . . . . . . . • . . . . . . Stuck • • 

- i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kal. 9 mm = 380 
Beste garantiert versagfreie u. 
:.: absolut rostfr('ie Qu•lifät :.: 

Nr. 1894. Zentralfeuer- Re· 
volver·Patronen, Kai. Cl mm 
= 380 mit Kugel in Blech
schachleln a 50 Stück. 

I . . 

Schachtel Mk. 2.70 

::. . -.. . -- . . ' 

' ~ ~ ; 111 
J 

···F"· . · .. 
. . 

Nr. 1895. Zentr lfeuer ·Re· 
volver-Patroneo, Kai. C) mm 
= 380 mi" Schrotladung in 
Blechschac:.teln A 50 Stück. 

Schacbiel Mk. 4.-

Nr. 1057, Raketen-Feuer· 
werks-Patron., nur!. neben
stehende Entlarvt- Pistole 
pass., in eleg. Kart. verpackt. 

25 Stück Mk. 1.20 

Randfeuer=Taschen:=~Revolver in feiner Ausführung • 

• 

•. 
• • 
• 

Nr. 1059. 
'13 natürlicher Größe. 

Nr. 1059. ~·:~~':{~~!.~~~:~.', ~s~:s::. 
Sehr feine bl11nke Ausführung mit Nußholzschaft, 
Abzugsbügel umklappbar. Sehr beliebtes Modell, 
bequem in der Tasche zu.tra~~n. Mk 5 45 Stuck • • 

N 1062 Randfeuer- Revolver in extra 
r. • fein. Ausführung, alle Metallteile 

ff. vern., mit Patent-Hartgummischafl, Abzugsbügel 
umklappbar, 8schUssi~r. Sehr eleg. Mk 7 25 
und zuverlässige Waffe • • Stück • I • · 

• 
• 

• 

_ ..,._ . ..... . ,... G .L\lOIIS \. 
· - ~1r·:::-: · ·~ ..,... .... ... ( -..... ' 

N 1896 Randfeuer-Kugel· 
r • • patronen, 22 Short. 

- b mm - pass. für die neben
stehenden Revolver. Mk l 75 100 StUck • • 

Jede Waffe ist auf Halt
barkeit geprüft, tadellos 
eingeschossen und mit 
dem staatlich. Beschuß
:.: stempel versehen :.: 
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Nr. 1878. 
2/ 3 natürlicher 

Orölle. 

f 
I 

N 1878 Kleiner Radfahrer· Revolver mit 
r. • Sicherung in sehr feiner Qual. und 

eleg. Ausführ. , Randfeuer, Kai. b mm, 6achüssig. 
Metallteile II. schwarz brüniert, mit II. gepr. t<aut
schukgriff, Abzug umlegb. Ein wirk- Mk l1 25 
lieh feiner Taschen-Revolver. Stck. • • 

• 

• 



• 

• 

• 

------------ ------------
Gegründet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. Harald Runge · Hannover Meine Firtna 
ist als leistungsfähig 

weltbekannt. , __________ _ ------------I 

Erstklassige Taschen-Revolver 
tD feinster Qualität von 
vorzügl. Schußleistung • 

Nr. 1064 
ca. '.! natürlicher 

Orölle. 

N 1064 Zentralfeuer ·Bulldog· Revolver in ~ehr feiner 
r • • und geschmackvoller Auslührun~t, Kahber 7 mm 

= 320, Metallteile schwarz brüniert oder vern1ckelt, mit ff. ge
str. Harlgummischafl. Prima gezogener Lauf. Eine sehr zu· 
verlässige Waff~, dabei ganz besonders pr~.is- Mk 6 50 
wert • . • . . . . . • • • . . Stuck • • 

Nr. 1065. ~erselbe Revolver , Kaliber q !!Im Mk. 7.
- 3S) . . . . . . . . Stuck 

Nr. 1881/1882 
ca. 3j, natürlicher 

Größe. 

N 1881 Hammerless-Re
r. • volver. Vorzügl. 

Taschenrevolver, ohne Hahn, 
mit Sicherung am Orifl. Abzug 
einlegbar. Metallteile ff. vern. 
oder schwarz brüniert, sehr fein 
geprellter Kaulschukgrilf, Kalib. 
7 mm = 320 Sschüssig. Diese 
W affe ist infolge ihre geringen <;iröße u. flachen -M-k 
Form sehr bequem in der Tasche zu tragen. Stück • 

• 
13.40 

• .••••••••••••••••••••••.....• i 
Jede Waffe ist sei- : 
tens d. staatlichen I 
Beschuß- Anslall 
auf Hallbarkeil 

geprüft, tadellos 

I 
eingeschossen u. 
trägt d. staatlich . 

... ~~~.~~.~~::~::.~.·: .... 
Nur prima 
Qualität! 

c 
Revolver - Munition 

!ur nebenstehende 
Revolver passend 

siehe Seile 45. 

c 

Nr. 1883 

Nr. 1879 
ca. •1, naiürl. 

Größe. 

N 1879 Eleganter kleiner Zentralfeuer· 
r. • Bulldog-Taschenrevolver, Kalib. 

7 mm = 3201 mit kanelierler Walze, Metallteile 
schwarz brün~ert, Schaft mit schwarzen lf. ge
preßten Kaulschukschalen, Abzugbügel umlegbar, 
mit Drehsicherung. Eine sehr empfehlenswerte 
Waffe in vorzüglicher Q ..talität und guter 
Schu.ßleistung. Bequem in der Tasche zu 7 60 
tragen . . . . . . . . . . . . . . . • Stück Mk. • 

• I 

' • 
ca. ~/4 natürlicher 

Grölle. 
• 

N 1883 Kleiner Hammerless-Revolver in sehr eleganter 
r • • flacher Form, in hochfein schwarz brünierter Aus-

Nr 1882 Der g leiche Revolver wie Nr. 1881, jedoch 6 schüssig und fiir die 
• • kleine Browning-Patrone Kaliber 6,35 passend. A~ler-

führ. Prima M~ter. u. beste deutsche Arbeit, fü r die Browning
Patrone, Kahber 6,35, 6schüssig. Der Revolver hat ein
geschra;ubten Stahllauf, einlegbaren Abzug und !f. geprellte 
Horngnffschalen un~ ist infolge seiner flachen Mk 17 SO 
Form sehr bequem 10 der Tasche . . Stück • • 

feinstesauberste A rbeit , Lau. u. Trommel bl u, m. fein. EbenhoiZ61 itf. SI. Mk. 16.50 

• Automatische OriSiinai-Browning-Repetier=Pistoten • 

• 

N 1049 Origin . -Brow
r. • nin~·Repetier

Pistole, Kalib. 6,35 mm, sehr 
handliches, vor allen Dingen 
zuverlässig. Modell,~ Srh"iJ 
Länge d. Pistole 114 mm, Flöhe 

• 

N 1044 Original
r, · Browning

Repetier-Pistole, Kaliber 
7,b5 mm, mehr als 500 0::0 
Expl. in d. ganzen Welt im 
Gebrauch. Diese Pistole ist in den meisten 
deutsche_n Städten. als Polizeiwaffe ein~e
führt. Lange der P1slole 1 b8 mm, Gew. b2o g, 
8 Schuß. In schwarzer Ausfiihrung. Jeder 
fl'f!;mtE' lüge ich gratis bei: t Pulzstock, t 
Schraubenzieher, 1 Reserve-Magazin, 3 Exer
zier-Patronen u. eine ausführt. Mk 44 SO 
illustr. Gebrauchsanweisg. SI. • • 

7b mm, Breite 23,5 mm, Gewicht 350 g. Preis fq, d iese 
Browning-Pistole in brünier ter Ausführung, in Papp· 
schachte! verpackt, mit Bürste, 3 Exerzierpatron~ 
und ~enauer illustrierter Gebrauclls· Mk 40 _ 
anwe1sung . . . . • . Stuck • • 

N 1884 Luxus-Etui aus gutem Leder, mit grünem 
r • • Sammt und grüner Seide ausgelegt, für 

die kleine Browning-Pistole Nr. 1049 Mk 2 25 
N 1045 Dies.Origin.-Brown.-Plstole, 

r. • Kaliber 7,b5 mm, in feinster vetnick. 
Ausführ ung mit Zubehör- u. Reserve-Magazin. Stück Mk. 48.-

( 

Nr. 
1886 
1887 

N 1886 Bügei-
r • • Etui aus Ia 

Sämischleder, mit feinem 
Neusilber-Beschlaj!', pass. 
für Browning- P istolen 
Kalib. 6!~5- Mk 1 20 

Stuck • • 

N 1887 Bügel
r. • Etui wie 

Nr. 1886, jed. fiir Brow· 
ning -Pistolen Kal. 7,65. 

' Stück Mk. 1.50 

passend . . . . . . . . . Stück • , 
N 1885 Das gleiche Etui wie Nr. 1884, jedoch für die gyoße 

r. . Browning-Pistole Nr. 1044 und 1~5 Mk '2.80 
passend . . . . . . . . . . . . . . Stuck • 

i''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ............................. i 
Munition für Browning-Pistolen. 

Kalib. 
6,35. 

N 1890 Original- F. N .. 
r • • Browning- Patr. 

Kai. 6,35, m. Man!.- Mk ·5 85 
Oescholl. 100 St. • · • 

Kalib. 
7,65. 

N 1891 Original - F. N •• 
r • • Browning-Patr. 

Kai. 7,65, m.Mant.. Mk 6 lO 
Geschoß. 100 St. • • 

........ .............................................................................................. 

N 1888 Led er fut
r. . teral mit 

Leibriemen, passend für 
die Browning · Pistole 
Kalib. 6!~5. Mk ) 90 Stuck • • 

N 1889 Lederfutr. . teral mit 
starkem Leibriemet~, pas
send für die Browning
Pis tole Kaliber 7 ,65. 

Stück Mk. 2.50 
Sollte Ihnen die Auswahl in den hier aufgeführten Waffen nicht genügen. so bitte ich meinen Haupt-Katalog unter Angabe 

der gewünschten Waffensorte einzufordern; ich send~ Ihnen dann sofort vorteilhaftes Spezial-Angebot. 
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Nr • 
1888 
1889 

• 

• 

• 

• 

• 
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l ------------- -;- ------------Melae Vbrea 
sind erstklassige Qualitäts· 

fabrlkate H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe __ ... ____ ______ _ ------------
Luftgewehre allerbester Konstruktion 

für Knaben und Erwachsene zum Schießen mit Kugeln und Bolzen 
-

N 1068 Knaben- Luftgewehr " Dian a" in fein vernickelter 
r. • Ausführung aus bestem Stahlblech gearbeitel m. gut. 

Nußholzschaft. Ganze Länge 80 cm, Gewicht 1 Kilo. Mk 3 75 
Kai. 4,5 mm für Kugel und Be>lzen . . . . . Stück • • 

• 

N 1069 Luftbüchse "Diana" in hochfein vernickeHer Ausiuhrung aus 
r • • prima Material gearbeilet mit matierlem Nußholzschal~ !..auf 

zum Kippen, Kat. 4;5 '!'m für Kugel u. Bolzen. Ganze l..ä?.ge Mk 9 25 
90 em. Oewlchl 1.2 K1lo . . . . . . . . . . . Stuck • • 

N 1901 Sehr feines und ZU\'erlässigee Luftge wehr 
r • • mit 8 kantigem massiven Stahllaul, 'II. brüniert, 

sonstige Metallteile ff. vernickelt, guter Nullholzschaft mit 
Spannhebel u •. Rundknopfverschluß. Ganze Länge 85 cm. Mk 13 
Gewicht 1,8 K1 lo. Kat. 4.!: mm für Kugel u. Bolzen. SI. • .-

• 
N 1902 Sehr zu\'erläasiges Luftgewehr , Sr.s~em Maus.er, 

r. • mit massivem runden Stahllau I, ff. brumert, sonsllge 
Metallteile 11. vernickelt Guter Nullholzschalt. Länge 97 c~. K~l. 
4,5 mm für Kugel und Bolzen. Diese~ Gewehr, . welches m1! se1ner hübschen 
u. geläll. Form eine sehr gute SchuBleistung vere1nt, .erlreu~ s1ch Mk 16.50 
wegen seiner einfach. Handhabungsweise d. gröllt. BehebtheJI. SI. • 

Präzisions-Fiobert-Teschings, Salon-f 
Garten- und Scheibenbüchsen 

I 

Munition für Luftwaffen, 
• passend für alle Luft. Gewehre und Luft. 

Pistolen, gleichviel welchen Fabrikats. 

Bolzen : 
Kai. 4 4'/s, 51/a, 51{,, &f,, 61/, mm 
Dtzd. 0.35 0.40 0.60 0.60 0.70 0.80 Mk. 

Kugeln: I) f) l)i 
Kal 4, 41f,, 51

{ ., 51
{", 6, &f" mm 

1000 St. 0.85 0.85 1.25 1.25 1.45 1.60 Mk . 

Ich bitte zu beachten, daß die Läufe der Luftgewehre 
vor dem Versand eingeleilet werden und demzufolge 
das Abschie~en einiger Kugeln nötig ist, bevor das 
Schießen mit Bolzen bc!gonnen wird. Schießt man zu
erst mit Bolzen, so bleibt das im lauf hallende Fett 
in den Wollbüsehein der Bolzen harten und verhindert 
ein leichtes Durchgleiten desselben. Es empfiehlt sich 
den L.auf der Büchse von Zeit zu Zeit innen mit etwas 
-------Oel zu versehen.-------

Munition für Seitens der staatliehen Beschußanstalt 
auf Haltbarkeit geprüft. Bestes deut· 
sc:hes Fabrikat, genau 
eingeschossen und mit 
staat lichem Beschuß· 
Stempel versehen. 

Nr 1903 Flobert- Tesching, Kat. 6 mm für Kugel- und 
• • Schrotschuß m. fe ststehend. 8 k ant. Stahllauf, 

Teschings 

siehe näch· 40 em lang , gutem Nullholzschaft und Visier· Einrichtung, eingerichtet fiir 
d ie Patronen Nr. 1930, 1933, 193b und 1939. Sehr empfehlens· MI 

5 7
5 

werte kleine Vogelflinte . • . . . . . . . . . • Stück ;{, • 

N 1904 Flob.-Tesching, Kai. b mm f. Kug .• u. Schrot- N 1906 flobert-Tesching, Kat. b, 7 oder 9 mm in Aus. 
r. • schuß wie Mod. Nr. 1903, jed. m. Mk 6 80 r. • führg. wie Mod. Nr. I <lOS, jed. m. Mk 

Patronenzieh er und Backenschaft. . Stück • • bO cm lang. L~uf u. Eisenkappe am Schaft. St. • JJ.-

ste Seite. 

N 1905 Flobert-Tesching , Kat. b, 7 o cr. q mm, Lauf z. Aufklapp . 
. r. . • mit Roux-Verschlull (wie Abbildung) m. Patronenausw. 

N 1907 Warnant-Tesching in sehr guter und 
r • • sauberer Ausführung, Kat. b, 7 oder 

9 mm für Kugel- und ~cbrotschuß, fein polierter und sauber brünierter 8 kantiger 
bO •cm langer Stahllauf, Palronenzicher und gutem Verschluß, ff. ·poliertem Nußhotz'
schaft mit Backe und Fischhautschnitzerei, sauber gearbeit. Vis1ereinrichtung. je 
nach dem Kaliber eingerichtet für die Floberi-Patronen Nr. 1930 bis Mk 
1941. Eine sehr empfehlenswerte, präzis schießende Waffe. Stück • 12.-

N 908 Warnant-Tesching . in extra feiner 
r.1 • Ausführung, Kai. b, 7 oder 9 mm, 

filr Kugel - und Schrotschuß, fl. poliert und sauber 
bräunierter 8 kant., bO cm lang. Stahllauf, Palro~en· 
zieher langer Warnant·Verschluß, absolut gasdtcht, 
ff. poiierter Nullholzschaft mit Backe, Pistolengriff und Fischhautschnilzere i, sauber 
gearbeit. Visiereinrichtung. Je nach dem Kaliber eingerichtet für die Patronen Nr. 
1930-1941. Ein e besonders empfehlenswerte , gut schieße~de Mk 15 _ 
Vogel· und Scheiben-BUchse. • . . • . · · • • • . Stuck • • 

N 1909 Präzisions-Scheib en-Tesching, Sys tem Warnant, in allerpräzisester Ausführung, 
r • • Kat. b 7 oder 9 mm, Lauf mit ff. EltpreßzUgen für sicheren Kugelschull, einge

richtel je nach dem 'Kaliber für die Patronen Nr. 1930-1935. Schloß mit Stecher, Patronenziehet 
u. langem Verschluß, ff. polierter, sauber bräunierter 8 kanti.ger Lauf. mit Ri~menbügel u. feinster 
Visiereinri<!htung. fl. polier ter Nußholzschaft ·mit Backe, Pistolengriff u. F1~ch· Mk 21 
haut-Schnitzerei. Ein ganz vorzügliches, genau eingeschoss. Scheiben-Tesching. • .-

Nr. 1910. Das gleiche Prllz.-Scheib en-Tesching, jed. ohne PistolenifiFI. S t. Mk. 18.75 

SJcherh.etlsverschl., fein. Nullholzschaft m. Backe u. Visiereinrichlg: 
~: k~nhger Lauf, 40 cm lang. Je nach dem Kaliber eingerichtet 
fur ~Je Patronen ~r. 1930-1941. Eine sehr sauber ge- Mk 8 80 
arbeJiete Gartenbuchse . . • • • • • • . Stück • 

1\bgesehen von der guten Qualität verdienen nachstehende Teschings sc:hon als deutsches 
Fabrikat den Vorzug vor billigen ausländischen Erzeugnissen . 

• 
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"-..-<.; _ _... ________ _ H. Timmann · ~:·: Harald Runge · Hannover MeiDe Vlrsaa 
Ist als leistungsfähig 

weltbekanat. 

\ ------------· 
Deutsche Präzisions- Mauser- H.arabine·r . 

• Bestes deutsch. PrAzisiona•Fabrlkat, nicht zu vergl. 
mit sogenannten Mau•erleina billigeren Fabrikates. 

Nr.1911. Deutsches 1\fauser·Prbiaions·Tesching in unerreichter Qualit. 
nach den Prinzipien des deutschen Mausergewehres mit gleicher Präzision 
hergestellt, ohne jedes Werkzeug leicht zerlegbar, von hervorragende~ . 
Präzision, Dauerhaftigkeit und Schußleistung, geeignet fllr Nah· und Wettschuß b.et schwach. 
Knall. Fein bräuliierter glatter lauf. Kai. 6 mm, für Kugel- und Schrotschuß, geetgnet für die 
untenstehenden Patronen Nr. 1930, 1933, 1930, 1939, .18% u. 1897, mit Patronenzieher, Mk 11 
ff. ge~ller Nußbolzschaft. Ganze Länge 88 cm. Gewicht ca. 1,3 kg . . . . Stück • ·-

N 1912 Der gleiche Mauaer-Prlziaions•Tesching wie Nr. 1911, jedoch Lauf mit 
r. • feinen Drallzngen, für sicheren Kugelscbuß, eingerichtet !ür Mk. 12 50 

die Patronen Nr. 1930, 1933, 189b und 18<17. • . . • • . • . . • Stuck • 

• 

-
I N 1913 Der gleiche Maus.-Präzis.· 

r • • Tesch. wie Nr. 1911,.jedoch 
Kalib 9 mm, für Kugel- u. Schrotschull, ein
gerichtet f. die Patronen Nr. Mk 13 
1932,1935, 1938u. 1941. St. • .-

N 1914 Der gleiche Mauser-Präzis.• 
r. • Tesching wie Nr. 1912, je

doch Kal.l9 m'!IJ lauf mit feinen Drallzügen, 
für sicheren 1\.ugeschull, eingerichtet für 
die Patronen Nr. 1932 ~nd Mk 14 50 
1935 . . . . . . Stuck • • 

~ur beste deutsche Präzisions .. Arbeit ! 

Nr.1915. Präzisions-Mauser-Karabiner in besond. großer und kräftiger Ausfllhrung, 
allerfei.nate deutsche Präzisions-Arbeit mit ff. bräuniertem, glatten lauf Standvisier, Feldkorn 
und RiemenbügeL Sehr solide gearbej tetes Schloß, kräft. AbzugsbügeL Fein pol. Nußholz· 
schaft mit Backe, Fischhautschnitzerei und Pistolengriff. Kalib. b mm. Lauf mit Drall
zilge!l, für sicheren Kugelschull, eingerichtet für die Patronen 1930, t<l33, 189b und 18<1.7 Eine sehr Mk 15.50 
empfehlenswerte Gartenbüchse von. ganz vorzüglicher Schußleistung . . . . . . . . . . Stück • 

Nr.1916. Der gleiche Prizisions-Karab. wie Nr. 1915, jedoch Kai. 9 mm, Lauf mit 
Kugelschuß, eingericht. für die Patron. 1932 u. 1935. Bes. kräft. schieß. 

Drallzilgen, für sicheren Mk 16.50 
IGart.· u. Scheibentesch. • 

l 

N 1917 
Prbisions·Mauser-Salon·Karabiner in Luxus-Ausführung, mit sauber und präzis 

r. • gearbeitetem Schloß u. neuem verbesserten Patronenauszieher. lauf! ff. schwarz 
brliunierl (l() cm lang, fein gezogen u. eingerichtet für die 3 Sorten Winchester- Patron. (Kai. 22) 
Nr. 18%,' 1897, 1.898; der. Karabin~r hat verst~llbar.es Schraubvisier un~ P«;rlkom: Best. Nuß
holzschaft mit Ptstolengrlff und Ftschhautschnttzeret; lauf und Schaft mtt Rtemenbugel. Ga~ze 
Länge des Karabiners ca. 105 cm. Eine ganz besonders empfehlenswerte Garten· u. Schetbenbilchse von Mk 22 
unerreicht präziser Schußleistung, selbst auf Entfernungen von ilber 100 m. . . . . . , . . Stück > .-

N 1918 Der gleiche Priz.-Salon•Karab. in Luxus-Ausführung wie Mod. Nr. 1917, jed. i. Kai. 9 mm, Mk 24 r. • m. glatt. lauf, fllr Kugel· u, Schrotschuß, eing;er. für die Flobert-Patr. Nr. 1932, 1935, 1938 u. 1941. • .-

Original .. Präzisions .. Jagdkarabiner 
Großes Modell, Kalib. 9 mm, ohne lauten Knall. 

N 1919 Orig.-Prä· r. . zisions-
jagd-Karabiner. "Groß. 
Modell" in besond. feiner 
Ausführung. 8 kant. kräftig. 
lauf m. selbsttät. Patro• 
nenauszieher, Kai. 9 mm 
für Ku~et - u. Schrotschull, 
eingertebiet f. q. Patronen . 

• Nr. 1932, 1935, 1938 u. 1941. Hebel unter d. Abzugsbügel, HolzV'orderschaft
1 

Lauf-Schaft m. Riemen
bügel, Schlollteile, Abzugsbügel u. Hebel ff. vernickelt und graviert, ff. poltert u. geschn. Nullholz
schaft mit Backe und Eisen-Kappe. Das Gewehr ist durch Lösen der Flügelschraube in einem 
Augenblick auseinander zu nehmen, läßt sich dah. bequem reinigen u. ist leicht Mk 17 50 
transportierb. Gan'l:e Länge ca. 1 m, Laullg. bO cm. Eine sehr empfeblensw. BUchse. • • 

Unerreichte 

Schußleistung 1 

Allerbeste deutsche Arbeit • 
• 

Nebenstehende Jagdkarabiner Nr. 1919-1921 finden 

je nach Benutzung der entsprechenden Munition 

tJiel/ache Verwendung zum Schießen im Garten, 

und zur usw. 

N 1920 Der gleiche Präzisions-Jagdkarabiner wie Nr. 1919, jedoch lauf mit feinen Drallzügen für präzisen u. sicheren Mk 19 50 
r. • Kugelschuß, eingerichtet für die Patronen Nr. 1932 u. 1935 . . . . • • . • • . . . . . . . . . Stück • . • 

Nr.1921. Der gleiche Präz.·Jagdkarab. wie Mod. Nr. 1920, Lauf m. feinen.Drallzügen u. Schloß m. sich. Stecher. Stück Mk.24.-

/ 

flobert- Patronen Marke ,,Eichblatt" 
Unbedingt versager· u. rostfreie Qual. f. vorsteh. Flobert· u, 'Warnant-Tesc:h, sow. für Mauser-Jagdkarab. 

Rundkugei-Patronen. 
Nr. 1930. Kai. 6 mm, Schacht. 

von 100 Stück. . Mk. 0,90 
Nr. 1931. Kai. 7 mm, Schacht. 

von 100 Stück • • Mk. 2.25 
Nr. 1932. Kai. 9 mm, Schacht. 

von 50 Stück • • Mk. 1.40 

Spitzkugel-Patronen. 
Nr. 1:!133. Kai. 6 mm, Schacht. 

von 100 Stück • • Mk. 1.25 
Nr. 1934. Kai. 7 mm, Schacht. 

von 100 Stück . . Mk. 2.50 
Mt-. 1935. Kai. 9 111m, Schacht. 

von 50 Stück • • Mk. 1.60 

' 

Schrot-Patronen. 
Nr. 1936. Kai. 6 mm, Schacht. 

von 100 Stück • • Mk. 2.50 
Nr. 1937. Kai. 7 mm, Schacht. 

von 100 Stück . • Mk. 4.
Nr. 1938. Kai. 9 mm, Schacht. 

von 50 Stück • • Mk. 2.25 

Schrot-Patr. m. dopp.Ladg. 
Nr. 1939. Kai. 6 mm, Schacht. 

von 100 Stück . . Mk. 3.40 
Nr. 1940. Kai. 7 mm, Schacht. 

von 100 Stück . . Mk. 4.90 
Nr. 1941. Kai. 9 mm, Schacht. 

von 50 Stück • . Mk. 2.~ 

Bei Abnahme größerer Quantitäten sowie bei Abschluß des Jahresbedarfs in MunÜjpn tritt eine Preisermäßigung , 
ein. Ich bitte in solchen Fällen unter Angabe des in Frage stehenden Quantums Spezial-Offerte fJOn mir einzufordern. Scheibenkasten 
'------------__;;.._ ___ ..;;_ _________________ -..J . Nr.1923. ,aus Holzgearb 

N '1922 Schtitzenliesel·Scheibe mit . r • • Figur wie Abbildung, welche 
beim Trefjen des Zentrums zum Vorschein 
kommt. Aus starkem EisenguB, solid ge
arbeitet und hübsch lackiert, für Luftge
wehre und Teschings. Größe Mk 3 90 t4,5cm Durcbm., Gew. l.okg • • 

)''"'2~~~-·' .. D SIIORT .. Jli' . 

Nr. 1896. Prima Winchester· 
Randfeuer·Patronen, Kai. b 
mm, 22 Short (Sbarpspatrone) 
mit Schwarz -Pulver geladen. 
Sc:hac:htel v. 100 Stück Mk. t.70 

Nr. 1897. Prima Winchester· 
Randfeuer-Patronen, Kalib. b 
mm, 22 long (Sharpspatrone) 
extra stark, m. Schwari:p. gelad. 
Schacht. v. 100 Stück Mk. 1.90 

Nr. 1898. Prima Winches~er• 
Randfeuer-Patronen, Kalib. b 
mm,221ong Rifle (Sharpspalr.) 
extra stark, m. Schwarzp. gelad. 
Schacht. v. 100 Stück Mk. 2.75 

auf der einen Seite mit farbiger Papier 
scheibe beklebt, zum Schießen m. Bolzeo 
auf der anderen Seite mit eingesteckte: 
Kartonscheibe z. Schieß. m. Mk O 60 Kugeln. 21 X21 cm groß. SI. • • 

N 1924 Pappscheib., z. Einsteck. ir. 
r • • vorsteh. Scheibenkast. 19 cm 

m. 12 Ringen. Zentr. u. elfter Mk O 40 
Ring; schwarz . · . 10 Stllc:k • • 
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•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 
Gediegenes Sortiment Tabakspfeifen . • ••••••••••••••••••••••• . ......................... .... 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• .. .................... .. 
Von der Annahme geleite!, daß gerade eine Tabakspfeife im wesentlichen dazu berufen ist, ihrem Besitzer nach getaner Arbeit einige behag:liche, zufriedene Stunden zu be

reiten und so das Wohlbefinden zu steigern, habe ich mich entschlossen, trolz der anscheinend billigen Konkurrenzangebote hier ein Sortiment Pfe1fen meinen Kunden :tu offerieren 
das allen zu stellenden Anforderungen voll und ganz entsprechen dürfte. Besonders kann ich Refleklanten meine diesjährigen Modelle als Gesundheilspfeifen im wahren Sinne de~ 
Wortes empfehlen, und wird jeder Besteller einer dieser Pfeih:n mein ständiger, treuer Kunde bleiben. 

Länge 28 cm. 
Länge 27 cm. 

u ·nge 27 cm. Ulnge 28 cm. 

Länge 23 cm. Länge 21'/t cm. 

Länge 20 cm. 

• 

N 999 Porzel-
r. • lan-

pfeife, einfache, je
doch solid gearbeitete 
Pfeife mit guter echter 
tiornspitze, Nickel
beschlag und Porzel
lanmaler'ei. 

Stück Mk. - , 60 

Länge 191/~ cm . 

Nr. 1000. 
Echte Bruyereholz· 
pfeife mit sehr ge-

schmackvoller 
Schnitzerei, echtem 
Weichselrohr u. guter 
echter Hornspilze. 

Stück Mk. 1.20 

Jeder, selbst der kleinste Auflrag wird 
mit der größten Sorgfalt sofort zur 

Ausführung gebracht. 

Zigarrenspitzen. 

Nr. iOOl. 
Gesundheitspfeife 

mit Alumin•um
speichelfänger. Gutes 

weilgebohrtes 
Weichselrohr, ge

maltem Porzellankopf 
Guter Nickelbeschlag, 

echte Hornspitze. 
Sehr gern gekaufte 

u. preiswerte Pfeife. 

Stück Mk. 1.25 

Nr. 1002. 
Tabakspfeife, sehr 
geschmackvolle griine 
Porzellanpfeife mit 
weißer Jagdmalerei 
und geschmackvoller 

Ooldverzierung. 
Echte Hornspitze und 

weilgebohrtes 
Weichselrohr. Sehr 
gangbares, besonders 
preiswerles Modell. 

Stück Mk. 1.45 

Vom 
Guten 

das 
Beste. 

Nr. 1003. 
Jagdpfejfe, sehr ge
schmackvolle, orig. 
Schnitzerei. Guter 
Nickelbeschlag, echte 

HornspilzeJ.. weile 
Bohrung. öeliebte 

Jägerpfeife, äußerst 
preiswert. 

Stück Mk. 1.65 

Nr. 1004. 
Holzpfeife mit ge

schmackvoll 
geschnitztem, sauber 

ausgeschlagenem 
Kopf, allerbester 

ecllter Hornspih:e. 
Gern gekauftes, billig. 
Modell. 

Stück Mk. 2.-

i""'~~:~::~:""" 
f vorteilhaften 
i Preisen. .. .........•.••.•......... 

Tadel
lose 
Aus· 

führung 

N 1010 Echte Weichsel-
r' • Zigarrenspitze, weite 

Bohrung. Länge 7 1
/ 2 cm Mk _ 12 

Stück • • 

Länge 
25 cm. 

U nge 
tm. 

Länge 
30 cm. 

N 1011 Weichselzigarren
r • · spitze mit Kokosbiß, 

weite Bohrung. Länge Mk 25 
7 cm , . . Stück • • 

1012 Echte Weichsel-
Nr. · · zigarrenspitze mit 
bernkste1inartig7e~ MunSdt- Mk . .45 
stüc . .änge 1

12 cm . • 

I 

. . 

1, ... ::.:.:.d.~~~ \.~.c----..-:=:_::.:) 

N 1013 Zigare~enspitze, echtes Bruyere
r. • holz m•t gutem Mk 30 Hornmundstück • • • Stück • -. 

N 1014 Jagdp!eife 
r. • "Wetd· 

mannsheil". Ein Lieb-
ling sämllicher Förster 

und Jäger, aus echtem 
Bruyereholz, ganz vorzüg
liches Weichselrohr mit 
eingelegtem Aluminium
Speichelfänger, allerbeste 

Kernspitze aus prima 
Horn. Sehr empfehlens
werte, besonders billige 
Gebrauchs- Mk 3 70 pfeife. Siek. • • 

• 

\ 

• 

' 

Nr.1015. de~~~~e 
Jagdpfeife mit echtem 

umflochtenen Meer
schaumkopf, kurzes 

weitgebohrtes Weichsel-
rohr mit eingelegtem 
Aluminium-Speichel

fänger und prima Kern
spitze. Oie gaRz her
vorragend ausgestattete 
Gebrauchspfeile raucbl 
absolut trocken und ist 
leicht zu reinigen. Ent
schieden beste u. prak
tischste Pfeife I. Forst-
beamte, Waldarbeiter, 

Jäger usw. Mk 6 50 
StUck • • 
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Nr. 1016. s~c;~~e· 
maserpfeife, bestes 

Trockenraucher- System. 
Kurzes weitgebohrtes 

Weichselrohr mit Alumi
nium-Speichelfänger, sehr 
solide Kernspitze. Großer 

ausgelegter Kopf mit 
Rost. Diese besonders 

kräftig gebaute Pfeile 
wirkt äußerst vornehm u. 

ist !rotz ihrer vielen 
Vorzüge ganz besonders 
billig. Mk 4 Stück • .-

• 

Nr. 1005. 
Echte Bruyerel>feife 
mit eingcschmtztcm 
Turnerwappcn, sehr 

solide Ausführung, 
weilgebohrte Horn
spitze. Diese Pfeife 
liefere ich auf Wunsch 
mit Radfahrerwappen, 
auch Kriegerwappen 
usw. 

Stück Mk. 2.30 

~r. 1006. 
Gesundheitspfeife 
"rrockenrauchcr", 

Porzellanpfeife mit 
grünem Kopf und Ab
guß, geschmackvolle 
Goldverzierung und 
weiße Jagdmalcrei, 

Kopf ist 2leilig mit 
T rockenrauchfüllung, 
sehr schöne Gesund-

heilspfeife. Ganz 
besonders preiswert. 
Echtes Weichselrohr. 

Stück Mk. 2.30 

Mutzpfeifen. 

N 1007 Mutzpfeife, echtes 
r • · Bruyereholz, sehr be

liebtes, gangb. Mo~~~~- Mk _ 6. S 
Stuck • · 

N 1008 Mutzpfeife aus e c h I e m 
r. • Bruyereholz mit abschraub

barem Abguß. Out vernickelter Messingbeschlag 
und beste Gummispitze. _ Mk l OS 

Stuck • . • 

Nr 1009 luu~1erte M.utzpfe.ife 
• • mtt guter Gummi-

spitze u. solid. Beschlag. Mk 75 Besonders preisw. Stck. • -. 

• 

• 
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------------Vom Guten das Beste 
zu vorteilhaften Preisen \......-.;., ___________ _ 

• ------------

• 

Nr 2287 Sehr feine und solide 
• • Kleiderbürste mit 

starkem, nach der Hand gewölbtem Deckel, 
reinen, schwarzen, langen Borsten; feine 
Qualit!tsware, ca. 17 · cm Mk 2 _ 

Nr. 2290. 
lang, 4 cm breit. 

Horn· Frlslerkamm, gute 
polierte Ware, ca. 17 cm 

Preis Mk. -.40 
Nr 2293 Staubkamm aus 

• • Brasilhorn in fein 
polierter Ausführung, ca. 81/1 cm 
lang, 5 cm breit. Mk 30 

Preis • • 
lang, 5 cm breit • Preis • • 

N 2290 Excelslor-Oummi-f'rlslerkamm, r • • sehr beliebte Fasson, in guter Aus
fQhrung, ca. 171/ 2 cm lang und Mk _ 70 
31/ 2 cm breit . . . . . Preis • • 

Nr 2288 Kleiderbürste, sehr ele
• • gante Fasson, mit polierter 

Decke und reiner Borste, moderne gute 
Mittelqualität, c.a.l91

/ 2 c!U Mk 95 

Nr 2289 Starke Kleiderbürste, in 
• • gewölbter Fasson, hell 

poliert, mit gemischten Borsten, ca. 191/~ cm 
lang. 6 cm breit. p . Mk 60 rets • • 

lang, 5 cm brett. Prets • • 

Nr 2292 Hochfeiner Gummi- Frisier • 
• • kamm "Kaiserin- Kamm" 

mit weiten und engen Zähnen, eingelegten Gold· 
buchslaben und starkem Rücken, sehr solid und 
da~erhaft, ca. 20 cm lang, 4 Ct? Mk. 1.80 
brett . . . . . . . . Prets 

Nr 2294 Feiner 
• • Gummi-

Staubkamm mit ein· 
'gelegten Goldbuchstaben 
fn starker solider Aus
führung, ca. 9 cm lang, 
6cmhoc_h. Mk -70 

Prets • • 

Nr. 2295. 
guten Borsten, 
sehr preiswert. 

Sehr bellebte Kopfbürste 
in guter Ausführung mit 

ca. 21 cm lang und 6 cm breit, 

Preis Mk. .60 

Nr 2296 Aeu8erst preiswerte Kopf
• • bürste, helf poliert, mit weißen 

Borsten, ca. 23 cm lang, 7 cm breit. Mk 1 -
Preis • • 

Nr 2297 Kopfbürste in eleganter, solider 
• • Ausführung, gelbe schmale fassou 

mit fein polierter Decke, dunklen reinen Borsten, 
ca. 22 cm lang, 6 cm breit. . Mk 1 75 

Prets • • 

• Nr 2300 Sehr beliebte TaschenbOrste 
• • mit Zelluloiddecke und vier 

~eihen. weißen Borsten, mit Zelluloidkämmchen, 
in farbigem, gepreßtem, echtem Mk 65 

Nr 2298 Tas~henkamm,belieb~e 
• • gewolbte Fasson m1t Nr 2301 BeliebterTaschen

• • s plegel, in Leder, 
mit Silberdruck und rundem, starkem 
facettiertem Spiegel. Mk _ 25 

Nr. 2299. Etui, ca. 
in 

9 cm lang • . • . Preis Mk.-.15 Lederetui • . • • . Preis • • 

weiten und engen Zähnen, ca. 10 cm 
lang, in passendem Mk 30 
Etui . . . . Preis • • 

Preis • • 

• 

• 

Nr 2302 Taschenbürste mit 
• • starker Zelluloiddecke, ein-

gelegten Verzierungen, mit vier ~eihen weißen 
Borsten, in grauem Trikotetu_i. Mk 65 

Pre1s • • 

Nr 2304 Markttasche aus 
• • starkem Doppel-

tuch mit Eisengarneinfassung, starken 
~indlederhenkeln, 30 cm lang, 21 cm 
hoch. p . Mk 1 _ rets • • 

Nr 2305 Markttasche aus 
• • starkem, krokodilnarbig 

gepreßtem Doppeltuch mit vernickelten 
Oesen und starken Rindledergriffen und 
Eisengarneinfassung. Mk 1 50 

Preis • • 

Nr 2306 Markttasche, starke und 
• • besonders solide Ausführung 

in garantiert bruchfreiem Kunststoff, mit ein
gelegten Stäben und starken ~indleder3iffen, 
solideste Ausführung. Mk 

Preis • • 

• 

Nr 2307 Besonders 
• • billiger Oummi

Hosentrllger, einfarbtg. mit ver
nickelter Schnalle und Baumwoii-

Osen. Preis Mk. -.60 
' 

Nr 2308 Oumml-Hosen-
• • träger, aus mo· 

demem Phantasieband, mit ver
nickelter Schnalle und starken Hanf· 
ösen. Prell Mk. 1.25 

Nr 2309 Herkules·Trllger 
• • in einfarbigem, 

kräftigem Band u. fein vernickelter 
Schnalle mit Hanfösen und Unter
hosenbaltem. Mk 1 50 

Prell • • 

-J$1-

Nr. 2310. Ho~::::~~er 

Nr 2303 Sehr eleganter, 
• • beliebter Taschen

spiegel in Leder mit ff. geschliffenem 
Spiegel. Preis Mk. -.40 

• 
, • 

Nr 2311 Knopf-Garnitur, 
• • bestehend aus 

aus starkem geripptem Bancf mit 
sollder gelber Ledergamltur. 

Preis Mk. 1.80 
drei Kragenknöpfen und zwei 
Nackenknöpfen, solide Mechanik. 

Garnitur Prela Mk. .15 

• 

\ 

j 
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Herworr•gend sch6ne Sprachapparate ln hochmoderner AusfUhrung. 
Nachfolgend biete ich meiner werten Kundschaft eine mit viel Sorszfalt und Kennerblick zusammengestellte Kollektion in modernen Sprecbapparaten. Jeder Apparat Ist ein 

Schlager dieser Saison - nicht zu fibertreffen an Qualität und PreiswQrdlgkelt -. Die Konstruktion Ist hochvollkommen und garantiere ich für eine völlig naturgetreue, klare und reir 
Wiedergabe aller Platten. Besonderes Augenmerk habe Ich auf die Beschaffung des Laufwerkes gerichtet und kann darin etwas Präziseres und Zuverlässigeres nicht geboten werde. _, 
Jeder Apparat wird in einer starken Kiste gut verpackt zum Versand gebracht, so daß ich f!ir gute Ankunft garantieren kann. J edem Apparat lege leb 200 prima Nadeln gratis bei. 

• 

Nr. 2312. 

Nr 2313 Ein ähnlicher 
• • Apparat w ie 

2312, jedoch in billigerer Aus-
führung. Mk 17 50 

Preis • • • 

Nr. 2315. 
Ein hochele
~anter Appara t 
m mittlerer Preis
lage. .bunkel
mahagonifart>en 
pollertesGehliuse 
mit reichen Gold· 
leistenverzierun
gen und 2 Zellu-

loidplaketten. 
Größe ca. 

36X36X19 cm. 
Das starke Werk 
~ mit 25 cm 

• 

I 

Plattenteller, spielt bei einmaligem Aufzug bequem noch so 
weit bespielte Platte. Prima Schaltdose .Exakt•, ein großes, 

N r 2316 Dieser ganz hervorragend schöne Apparat 
• • zeichnet sich durch seine geschmackvolle, vornehme 

äußerst sauber poliertes Tonarm-Modell, modernster Konstruktion 
ist vorgesehen. Der Blumentrichter ist SO cm groß und gereicht 
dem ganzen Apparat zur Zierde. Mk 38 __ 

Ausstattung ganz besonders aus; überall erfre~t sich derselbe der 
größten Beliebtheit. Das Gehäuse, 36 cm breit und lang, 19 cm hoch, 
ist aus echt Eiche, extra sauber, hochglänzend poliert, mit künst· 

Gewicht ca. 7,7 kg . . Preis • • terischer Verzierung versehen und aufklappbar. Der Apparat ist mit 
gutem, zuverlässigem Werk ausgestattet und zieht 2 Platten, 25 cm 
Durchmesser, leicht durch. Der farbenprächtige, SO cm große Trichter 
ist mit modernem ~and versehen. Der große Tonarm neue
ster Konstruktion Ist extra sauber vernickelt, während die 
bekannte Präzisions-Schalldose, Modell .Exakt", eine er st
,!Ciatssi~(e Wiedergabe garantiert. . Mk 4.5 ·~ 

PreiS • •-

N 2317 Ein sehr schöne r , r. . ä ußerst bill iger ' 
trichte rloser Appar at, nußbaumfar
ben, mit Eckleisten. Größe 
36X42XL7 cm. Plattenteller22cm 
Durchmesser. Gutes Werk, Schall
platten bis 30 cm Durchmesser 
leichtdurchziehend.Mk 22 

P reis • •-
·Nr 2319 Ein ähn-

• • lieber 

Nr 2312 E in sehr w irku ngsvo lle r , 
• • billiger Appa rat. Der 

Kasten ist sauber, mahagonifarben poliert 
und mit Goldverzierungen geschmückt. Die 
Vorderseite ist mit einer Pressung versehen. 
Größe 30X30X14 cm. Das Werk Ist äußerst 
stabil sowie solide konstruiert, der Tonarm 
neuester Art Ist poliert und vernickelt; laut 
tönende Schalldose .Exakt•. Größe des 
Trichters 38 cm. Gewicht Mk 22 
ca. 4,3 kg. • • • Preis • •-

N r 2314 Ein äußerst 
• • g eschmac:kv. 
Modell. Das Gehäuse ist 
echt Elche, dunkel ge

wachst. Die Vorder· 
seite wird durch ein 

Nr. 2St7. 

Apparat,jedoch in bochfeinerAus
führung. Gehäuse aus Eiche, hoch

poliert, mit abgerundeten Ecken. Die Vorderseite ist 
wunderhübsch wirkender echter Intarsia versehen. 

wunderhfibsches 
Genre-Bild im Gold
rahmen und durch 
Holzlisenen reich ge
schmQckt. Ein prima 
Werk mitPlattenteUer 
(22cm)eine erstklassi
ge Schalldose.Exakt•, 
ein reichornamentier
ter Tonarm und ein 
streng moderner Blu
mentrichter(4Scm) m. 
~and, vervollständi· 
gen die Ausstattung. 

Gewicht ca.5,5 kg 
Preis 

• 

Vorzügliches 
wiedergabe . 

Werk und extra gute Schalldose von hervorragender Klan~- Mk 36 
. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Prets • •·--

Nr. 2318. 

• 

Nr. 
2318. 

Einer der e leg antesten , 
t richterlosen Ap parate. 
Das hochsaub. poliert. echte 

5
Eichengehäuse ist mit ~e-
chJVackv. Intarsien retch 

verziert. Die Haube weist 
wundervolle Schwelfungen 

auf. Größe 
SOX52X32 cm. 
Das patentierte 
Hydra-WerkLIst 

, .. "'·~'-"""" unvergleichlich 
· praktisch. Das 

Auswechseln des Feder
gehäuses kann bei Feder
bruch von jedem Kinde 
mühelos vorgenommen 

werden, wodurch das Spiel nur auf wenige Sekunden unter· 
brochen wird. DerPlattenteller ist 25cm groß, der solide Ton
arm ist peinlich sauber vernickelt. PrimaSthalldose.Superb". 
Gewicht ca. 12.~~fs Mk. 60-

- 134 -

Mk. 
28.50 

• 

• • 

• 



• 

• 

------------ ---- --------. -· -

Gegründet 13 6 2 H. Timmann · ~~:.- Harald Runge · Hannover Timmanns Nihmaac:hlnen 
sind mustergültig 

-.o; ------ ------ --- - --------
,,Runge''-Schallplatten. 

Unter dieser Bezeichnung bringe ich eine Spezialplatte in den Handel, welche allen berechtigten Wünschen meiner geschätzten Kundschaft nach einer billigen aber einwandsfreien 
Musikplatte voll und ganz entspricht. Diese Spezialplatte ist trotz der Billigkeit allen andem bekannten teuren Markenplatten ebenbürtig, sowohl an Haltbarkeit, als auch an Klang
schönheit. Das Repertoir ist sehr reichhaltig und sind sämtliche Aufnahmen hervorragend gut. Wegen Manget an Platz konnte Ich ein größeres Verzeichnis in diesem Katalog 
nicht bringen, auf besonderen Wunsch sende ich Ihnen auch noch portofrei ein großes Speziat-Verzeichnis über 2000 Stücke mit den bekanntesten Schlagern umfassend. 

Eine .Runge"·Piatte kostet Mk. 1.50; 3 Stück Mk. 4.- ; 6 Stück Mk. 7.- ; 10 Stück Mk. 12.-; letztere werden außerdem franko und verpackungsfrei gehefert. 

Best.-Nr. Märsche. Best.-Nr. Verschieden e Orcheste r s tOcke. Best.-Nr. Walzer. 

5032 
5034 
5554 
5829 
6017 
5773 
6032 

6140 

6141 

6225 

Die Schlacht bei Sedan 
Kreuzritter-Fanfaren 
La Marseillaise 
Ulanenruf 
Gammelj~er-Marsch 
Altbayrlscher Defilier-Marsch 
Deutschlands Heldensöhne 
Germanlas Ruf 
Tiroler Holzhackerbuab'n 
Heil und Segen 
Auf, ihr BrOder, Marsch mit Chorgesang 
Straßburger Marsch, Marsch mit Chorgesang 
Denn treu ist die Sotdatenliebe, Marsch mit 

Gesang 
Treu gedient haben wir zwei Jahre, 1\1.arsch mit 

Gesang. 
Puppchen, du bist mein Augenstern, aus . Pupp· 

eben•. ~\arschlied mit Gesang (J. Gilbert) 
Untern Linden. ;'1\arschlied mit Gesang aus 

.Filmzauber• [W. Kollo) 
Heut' geh'n wir gar nicht erst ins Bett. Marschlied 

mit Gesang aus .Puppchen" (J. Gilbert) 
Gehn wir mal zu Hagenbeck. Marschlied mit 

Gesang aus .Puppchen• (J. Gilbert) 
In der Nacht, Marschlied mit Refraingesang, aus 

.Die Kinokönigin• (J. Gilbert) 
Liebliche kleine Dingerchen, Twostep mit 

Refraingesang, aus .Die Kinokönigin" [J. Gilbert) 

5732 
5761 
5776 
5787 
6195 

6241 

6243 

6261 
6270 

5364 
5737 

Ungarischer Marsch aus .Zigeunerliebe• 
Walzer aus .Zigeunerliebe" 
Ouvertüre zu .Flotte Burschen• l. Teil 

do. 2. Teil 
Mondnacht auf der Alster 
Blumengeflüster 
L' Internationale 
La Marseillaise 
Liebliche kleine Dingerchen, aus .Die Kino

königin• [J . Gilbert] 
Man lacht, man lebt, man liebt, aus .Die Kino· 

königin• (J. Gilbert] 
Das war in Schöneberg, aus • Wie einst im 

Mai• (Kollo) 
Hans und Grete, Kirmestanz 
Ja, wenn das der Petrus waßte, aus • Tango

prinzessin" [Gilbert] 
Holdes Mädel, Walzer 
Seemannslos, mit Gesang. (Martell) 
Das Vogelnest, Walzerlied. [Jacobs) 
Wir winden dir den Jun~fernkranz 
Tatjana, Intermezzo. [Lmdsay] 

Walzer. 
An der schönen blauen Donau 
Schatzwalzer 

6045 
6144 

6170 

5109 
5116 

5612 

5985 
6016 

6027 

Donauwellen, Walzer 
Edelweiß, Walzerlied 
0 Isabella, Walzerlied mit Gesang 
Wo steht denn das geschrieben, Walzer mit 

Gesang, aus .Der liebe Augustin" (Leo Fall) 
Blau Aeuglein, [Posaunenwalzer] 
0 lsabella, Walzerlied mit Gesang 

Tänze. 
Heimlich still und leise, Gavotte 
Die Japanerin, Mazurka 
Hochzeitmachen, das ist wunderschön, Rhein· 

Iänder 
Bauern-Polka 
Wir trinken noch 'ne Pulle, mit Gesang, Rhein

länder. 
Sie haben sich in der Tür geirrt, mit Gesang, 

Rheinländer. 
Lachende Liebe, Intermezzo 
Liebestanz, aus .Madam Sherry• 
Freu' dich Fritzchen, morgen gibt's Selleriesalat, 

Parodie auf .Parade der Zinnsoldaten•, mit 
Gesang 

Two step tanzt man heut, aus .Das Autolleb
chen•, mit Gesang 

Das haben die Mädchen so gerne, aus .Das 
Autoliebchen•, mit Gesang 

Valse brune 
Heimatklänge 

Verschiedene Orchesterstücke. 5914 
Marieehenwalzer 
Frühlingstraum 
Ueber den Wellen 
Wiener Bürger 

6048 
6096 

Der Vuglbärbaum 
Paulchen mit dem süßen Maulchen, mit Refrain· 

gesang 
5557 
5391 
5415 

Der kreuzfidele Kupferschmied 
Die Schmiede im Walde 
BlumengefiUster 
Lachende Liebe, Intermezzo 
Ouvertüre zu .Banditenstreiche" 
Ouvertüre zu .Die Felsenmühte• 

5951 
5983 
5996 

Was man aus Liebe tut 
Der Rechtier Streit 
Wenn ich schlafe 
Hyazinthenwalzer 
Grigriwalzer, aus der Operette .Grigri• 
Evawalzer, aus der Operette .Eva• 

6147 

Ich hab ' sie geküßt auf der Kegelbahn, mit 
Refraingesang 

Kind, ich schlafe so schlecht, Polka mit Gesang, 
aus .Filmzauber• (W. Kollo] 

Erst 'ne Weile links, Rheinländer mi t Gesan~. 
aus .Filmzauber• (W. Kollo) -

Beka- Rekord-Schallplatten . 
Die bekannteste und renommierteste von allen existierenden Schallplatten in dieser Preislage ist unbedingt die hier aufgeführte .Beka.,·Schallplatte. Es erübrigt sich, viel 

Worte zu machen, denn fast jeder Musikfreund und Sprechmaschinenbesitzer kennt unter diesen Namen eine an Klangschönheit und Tonreinheit unübertreffliche Schallplatte von 
langer Spieldauer. Die nachstehend aufgeführten Platten stellen ganz besonders wohlgelungene Aufnahmen dar, welche ich ganz besonders zur Anschaffung empfehlen möchte. 
Jede Platte ·hat 25 cm z und ist doppelseitig bespielt. 
Das a n Re lchha ltigl<eit unüber treffliche Haupt-P latten-Ve rz e ichnis der Beka-Rekord-Sch allp1atten sende Ich a n Interessenten gern kostenlos und o hne Kau fzwang. 

Best.-Nr. 

0 14181 
014299 
0 14085 

• 0 14295 
0 14055 

0 14056 
0 14871 
0 14872 
0 14977 
0 15262 
0 14573 
0 14574 

Stück Mk. 2.- . Bei Abnahme von 10 Platten in einer Sendung liefere ich dieselbe franko und verpackungsfrei. 

Neue Märsche. Best.-Nr. Schra mmel-Musik. Best.-Nr. Lied er. 

Alte Kameraden, Marsch (Teike] 0 54632 P uppenfee-Walzer, aus .Die Puppenfee• 0 14596 Seemanns Abschied (E. Werner] 
EI Capitain, Marsch [Sousa) [Joseph BaY.er) 0 14597 Seemanns Los [Ed. Martell) 
Die Königswacht, Marsch [Lefbuer-Wely] 0 54661 Heim-Marsch (Joh. Schramme!) 0 15234 Kinder, einen nehmen wir noch, Original· 
Heil und Segen, Marsch [Schröder) 0 916 Das Aufziehen der Schloßwache, m. Kommand. Couplet (Posen) 
ln der Heimat- da gibt's ein Wiedersehen, 0 920 Schlacht bei Sedan 0 15237 Wir haben so nichts und haben so nichts, 

Marsch [Lindemann) 0 926 Die Mühle im Schwarzwald [Eilenberg] Original-Couplet [Posen] 
Soldaten-Abschied, Marsch [Lindemann) 0 927 Die Schmiede im Walde 0 13336 Das Bergmannskind [H. BastY.r) 
Hoch· und Deutschmeister-Marsch [Erll] . 0 13333 Der Wanderer in der Sägemtihle [Fr. Glück) , 
Kadetten-Marsch (Sousa) Glockenspiele mit Orchester- mit rchesterbegleitung 
Parademarsch der 18 Husaren [Brase) Beglel•tung. 0 4814 Schnadahüpferl 
Torgauer Marsch 0 14815 Helene im Reformkleid 
Morgen marschieren wir o 13655 Die Waldvögelein, Konzert-Polka (Mayr] 0 14804 Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, 
Morgen will mein Schatz verreisen 0 13656 Maiglöckchen, Polka-Mazurka [Dittrich) Couplet (Rollers] 

0 14806 Wenn der Puls von Frau Schutz, Couplet [Röser] 
0 14057 Niederländisches Dankgebet 0 13630 Das träumende Schneeglöckchen [Oertell 
0 14058 Zapfenstreich o 13631 Gretchens Lieblingstanz [Steeger] 0 14327 Schnute von der Leipziger Wach· und Schließ-
0 14221 
0 14222 

Oesellschaft 
Mein deutsches "Vaterland, Marsch (Wahlstett) 0 14900 Alte Kameraden [Teilke] 0 14331 Der Dorfmusikant 
Echo vom Berge {mit Piston-Solo) [Bank) 0 14901 Carmen-Marsch [Bizet] .;;;..;;..;.;..;.;....;;..;.;...;;..;...;.;....;.;,;...;.....;.;. __________ _ 

0 14532 
0 14534 

014356 
0 14358 
0 14118 
0 14119 
0 15012 
0 15013 
0 13723 
0 13728 
0 14429 
0 14449 

P auline geht tanzen 
Vogerl fllagst in d' Welt hinaus 

Tänze. 
Teure Heimat, Walzer 
Es geht nichts über die Gemütlichkelt 
Immer heiter, Ländler ----
Michelfelder Ländler 
An der schönen blauen Donau, Walzer 
Ueber den Wellen, Walzer [Rosns] 
Schlierseer Schuhplattler -----
Ammerseer Schuhplattler 
Die lustigen Buam, Ländler 
Dachauer Bauern, Schottisch 

0 14483 Mei Herz nnd mei Sinn 
0 14484 D'Wieslan --------------------------------Schrammel-Musik . 

0 14'755 
0 14770 

Operetten-Schlager. 
Puppchen, du bist mein Augenstern 
Heut' geh'n wir gar nicht erst ins Bett 

0 14755 
0 14772 

Puppchen, du bist mein Augenstern 
Geh'n wir mal zu Hagenbeck, Marschlied 

0 14589 
0 14591 

Kind, ich schlafe so schlecht 
Das Lied von der Mühle 

0 14187 Ja, das haben die Mädchen so gerne 
0 14188 Fräulein, könn'n Sie linksrum tanzen 

Lieder. 

---

0 35012 
0 35016 
0 35015 
0 35017 

014800 

0 14296 

Violine. 
Erinnerung 
Sommernacht (Langer) 
Melodie in F [Rubinstein) 
Souvenir 

Cello. 
Meditation. Ave Maria (J. S. Bach] 

Violine und Flöte mit Klavierbegleitung 
Der Engel Lied, Serenade 

Gesänge. 
0 14295 Vogerl fliagst in d'\Velt hinaus [Hornig] 

Kar1 P rohaska, Tenor mit Original Wiener- 0 11944 Ach, so fromm, Arie aus .Martha" [Fiotow) 
Terzett • Weaner G'müat• 0 11947 Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen, aus .Zar 

0 54776 Fliederlied [Zerkowitz) und Zimmermann" [Lortzing) 
0 tf)241 In der Nacht, aus .Die Kinokönlgin" 0 11948 Siciliana, aus .Cavalleria Rusticana" [Mascagnil 

Hermann Feine r und Else Led erer 0 12329 Trinklied, aus .Cavalleria Rusticana" (J\'\ascagni 
0 m91 Wiener Blut [Job. Strauß) 0 14839 Zärtlich, sü!J und leise, Walzerduett aus .Die 0 14951 Kleine Hütte, du auf Bergeshöh'n 
0 54606 Fundulus-Marsch Kinokönigin" 0 14987 Das Hindumädchen [Waldemann) 

Einzelne Stücke, und zwar die neueren Werke sind nach dem Gesetze lizenzpflichtig. Die darauf ruhende, dem Künstler zufließende OebQhr von Mk. -.10 netto, wird durch eine 
aufgeklebte Lizenzmarke erhoben, die stets in Rechnung gestellt werden muß. Solche Platten dürfen ehne Lizenzmarke nicht abgegeben werdeu 
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-------~----Timmanns Nähmaschinen 
seit 50 Jahren weltbekannt ... _.,... _________ _ H. Timmann · ~~".:: Harald Runge · Hannover 

------------
NeuesteAusgabe 

-----------
Akkord-· und Guitarre-Zithern. 

Meine Kollektion in diesen allgemein beliebten Musikinstrumenten ist auf das sorgfältigste zusammengestellt und ent~~lt 
nur die besten und bestbewährtesten Erzeugnisse. Jedes Stück ist aus den besten Materialien sauber und soliae 
gearbeitet und zeichnet sich durch starken, dennoch angenehmen Ton und haltbare, tadellose Stimmung 

besonders aus • 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die hier aufgeführten 
Preise verstehen sich 
einschl. starken Auf-
bewahrungskarton, 
Spielring, Schule, 

Schlüssel u. 6 Noten
blättern • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

Nr 1081 Akkord-Zither, nach unterlegbarem Notenblatt sowie 
• • nach Melodien-Album zu spielen. 46 cm lang, 26 cm 

N 1080 Akkord-Zither, nach unterlegbarem Notenblatt, sowie 
r. • nach Melodien-Album spielbar. 51 cm lang, 29 cm breit, 

breit, 71/2 cm hoch; 21 Saiten, 3 Manuale. Tiefschwarz lacl<iert. 
Notenblätter, Schlüssel u. Ring werden gratis beigef~.gt. Mk 4 95 

Stuck • • 

' 

Guter, voller 
Klang. 

-

8 cm hoch; 25 Saiten, 6 Manuale. Tiefschwarz glänzend poliert. Sehr 
beliebte, besonders preiswerte Zither einseht. Schule, Mk 6 10 
Notenblätter, Schlüssel und Ring . . . . . . Stück • • 

Großartige 
Tonfülle. 

N 1079 Akkord-Zither, nach unterlegbarem Notenblatt, sowie 
r. • nach Melodien-Album spielbar. 51 cm lang, 29tf

2 
cm breit, 

N 1078 Akkord-Zither "Halcyon", nach unterlegbarem Noten-
r. • blatt, sowie nach Melodien-Album zu spielen. 51 cm lang, 

8 cm hoch; 25 Saiten, 6 Manuale. Tiefschwarz amerikanisch ·lackiert 
und ff. verziert. Gratisbeigaben: 1 Schule, 6 Notenblätter, 1 Schlüssel, 
1 Notenpult und 1 Ring. Gern gekauftes Instrument. .. Mk 6 60-

Stuck • • 

291/ 2 cm breit, 9 cm hocb; 25 Saiten, goldgravierte Deckplatte mit 6 
Tasten, unter welchen 6 Manuale liegen. Hochfein Polisaoder poliert 
und verziert. .. Gratisbeig~ben: 6 unterlegbare Notenblät~_er, Mk 10 75 
Schule, Schlusse! und Rtng. . . . . . . . . Stuck • • 

Sehr empfehlensw. Guitarre-Zithern in vorteilh. Preislage. 
• • 

Besonders preis
wertes Modell! 

N 1821 Guitarre ·Zither "Tannhäuser", nach 
r · · unterlegbarem Notenblattt sowie nach 

Mefodien-Aibum spielbar, Oröße 42X20X6 cm, 27 
Saiten, 3 Begleit-Akkorde, ff. braun poliert und ver
ziert,. Sehr sol ide Ausführung. Mit 6 unterlegbaren 
Noten~lättern, 1 Notenpult, Schule, Schlü~_sel Mk 4.40 
und Rmg • . . . . . . . . Stuck • 

Die hier aufgeführten Akkord- und Ouitarre· 
Zithern sind von jedermann obno irgend 
welche Vorkenntnisse sofort und nach 
:: unterlegbaren Notenblättern ~ pielbar. :: 

~-----------------------~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Groß., weittragen
der, dabei weicher 
Ton ist die Haupt-

1 
eigenschaff meiner 
Zithern. Jed.lnstru
ment ist aus best. f 
getrocknet. Holze 
gearbeitet und ist 
ein Verziehen der
seih. völlig ausge
:: schlossen. :: 

~ ................................... . 

•. 

N 1077 Guitarre • Zither "Alaska'', nach unterlegbarem Notenblatt sowie 
r. • nach Melodien-Album spielbar. 4q cm lang, 36 cm breit, 6 cm hoch; 

41 ' Saiten, S Begleit-Akkorde; tiefschwarz glänzend poliert und verziert. Diese 
Zith~.r wird mi~ 6 un~erlegbaren Notenblä ttern, 1 Notenpult, Sch~le, Mk 6.1 0 
Schlusse! und Rmg geliefert . . . . . . , . . . . . . Stuck · 

J 
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------------- ------------
Gegr6ndet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. Harald Runge · Hannover Meine Bedienung 
ist prompt und streng reell ... ___ .....,. __ ... ___ _ --------- .... --~ 

. 

Ganz vorzügliche Guitarre-Zithern. 
Vornehme 

Aus
stattung! 

-
N 1084 Guitarre-Zither. Ein wundervoll. Instrument 

r • • in feinster Ausführ. Tiefschwarz hochglänz. 
poliert und sehr geschmackvoll verziert. Diese Zither kann 
ebenfalls nach unterlegbaren Notenblätl. sowie nach Melo
dien-Album gespielt werden. 49 Saiten, 6 Begleit-Akkorde, 
Melodiesaiten chromatisch gestimmt. Gratisbeigaben: 
1 Schule, b unterlegb. Notenblättcr, 1 Noten- Mk 8 
pult, l Schlüssel und ein Ring . . . Stück • · -

Wunder
voller 

Klang! 

N 1087 Konzert-Guitarre-Zitherr ges. geschützte 
. r • . • Neuheit, ff. Eiche-lmit., pol. (gekehlte Zargen). 

Doese Ztther kann ebenfalls nach unterlegbaren Notenblättern 
sowie nach Melod.-Aibum gespielt werden, 54 cm lang, 42 cm 
breit u. b cm hoch. 49 Saiten, 6 Begleit-Akkorde, Melodie
saiten chrom. gestimmt. Wunderv. TonfUlle. 1 Schule, b 
unterlegbare Notenbl., t Notenpult, 1 Sehtassel Mk 10 80 
u. 1 Ring werd. dies. Zither gratis beigefü Jt . SI • · 

; 
Ich mache nochmals darauf auf-
merksam, daß meine Akkord- und 
Quitarre -Zithern ohne vorherige 
Ubung u ..... ~ ................ .................... .. 

ohne 
Notenod. 
-Musik

kennt-
• msse-

n. unter-
legbaren 

Notenblät. 
oder nach 
Melodien
Album sof. 

spielbar 
sind. 

i 

N 1088 Mandoline. Guitarre- Zither " Zeppelin", 
r • • nach unterlegbaren Notenblättern sowie nach 

Melodien-Album ohne Vorkenntnisse spielbar. 4'1 cm lang, 
36 cm breit u. b cm hoch. 62 Sai· en, S Begle:t.Akkorde, 
Molodiesaiten wie auf der Mandoline doppelt, ff. Polisander, 
poliert, imit. Elfenbeinrand. Sehr geschmackvolle V~ierung. 
Dieses Instrument übertrifft an Ton und Aus- Mk 1 1 50 
statt. alles da gewesene. Bes. preiswert! St. • • 

N 1085 Konzert-Harfen-Guitarre-Zither. Ein schönes, großes Instrument von 
r. • wunderbarer Tonfülle welches nach unterlegbaren Notenblättern sowie 

nach Melodien-Album zu spielen ist, hat 49 Saiten, 6 Begleit-Akkorde, Melodiesaiten 
chromatisch gestimmt. Tiefschwarz glänzend poliert und fein verziert. 57 cm lang 
48 cm breit und b cm hoch. Gratis werden dieser Zither beigefüg t: 1 Schule' 
b ~nterlegbare Notenblälter, 1 Notenpult, 1 Schlüssel und t Ring. Sehr Mk J 0 

75
• 

beh ebtes und gern gekauftes Instrument . . . . • • , • • Stück • • 

N 10.82 Konzertzither in feiner Ausführunl}, t'ahs1naer-•mtlalton mtl modernen 
r • • Verzierungen, Randborde und ff. poltert. Boden, Mensur 32 cm, 32 Saiten 

mit guter ~eus!lber-Mechanik. Ein ~tutes Instrument, besonders empf~h- Mk. 16.
lenswert fur Ktnder und Damen . • . • . . . . . . . . . Stuck 

• 

N 822 Konzertzither , wie Nr. 1082, jedoch in einfacher Ausführung, Mensur 
r. 1 . 32 cm, 32 Saiten. Fur Anfänger das empfehlenswerte.~te Mk 10 75 

I.nstrument . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • Stuck • • 

Nr. 1086. Die gleiche Zither wie Nr. 1085, jedoch mit 74 Saiten und b Begleit
Akkorden. Melodiesaiten doppelt wie auf der Mandoli~e. Mk 12 _ 

Stuck • • 
N 1823 Konzertzither in feinster. hochele~anter Ausführung mit echt Polisander

r. • Decke u. ff. pol. Boden, Mensur 321)2cm, Ia Neusilb.-Mechanik. Mk 21 50 
Edler und reicher Ton. Für geübtere Spieler sehr zu empfehlen • Stück • • 

Zubehörteile, passend zu Akkord-, Guitarre- und Konzert-Zithern - · - --
Zither-Spielringe. 

Nr. 1824. Aus bestem Horn Stück Mk. - .18 
Nr. 1824a. Aus echt Schildkrot, Stück Mk. - .30 

Zither-Saiten 
liefere ich in bester Qualität mit Schlinge zum 
Selbstaufzieben. Bei Bestellung ist die genaue 
Bezeichnung der Saiten, wie auf dem In-
/ strument ersichtlich, anzugeben. 
Stahl-Saiten Oede Stärke) . Stück Mk. -.12 
Uebersponnene Begleit- u. Baß-Saiten Gede 

Stärke) . • • • • • Stück Mk. -.18 

Zither-Stimmschlüssel. • 
Nr. 1825. Einfache Ausführung, Stück MI<. - .30 
Nr. 18~5a. Feine Ausführung, .!ßit Polisander

gnff . . . . . . . Stuck Mk. -.60 

Zitherschulen 
fftr l(onzertzitbem zum Selbstllnterrtcht. 

Nr. 1827. Ausgabe von A. Mayr, St. Mk. 1.15 
Nr. 1828. Münchener Zither-Lehrmeister, von 

0 . Meßner . . . . . Stück Mk. 2.30 

137 -

Zither-Wischer 
zur Reinigung der Zither unter den Saiten. 

Nr. 1826. Beste Ausführung, mit Sammet 
bezogen . . . . . . Stück Mk. - .40 

passend 
Notenblätter, 

fUr Akkord- und Oultarre- Zithern, 
Stück Mk. - .11. 

Reichhaltige Notenverzeichnisse ienden wir 
gern kostenlos zu und bitten solche bei Bedarf 

einzufordern. 

• 

• 

• 
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__ ..... __ ..,.. _____ _ ------------M ein e U hren 
sind erstklassige Qualitäts

fabrikate H. Timmann · ~~'!:: Harald Runge · Hannover NeuesteAusgabe 

------------
Marke "Gemse" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Handharmonikas -

-----------' '..../ 
Marke "Gemse" 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

Dle nachstehend aufgefilhrten Instrumente sind denkbar bester Qualltät und übertreffen 
aUe a nderen Fabrikate an Ele~anz, Dauerhaftigkeit, Stimmung, Tonfülle und Ausstattung • 

N 1800 Handharmonika filr Kinder 
f. • mit solidem 5faltigem Balg u. 

Lederecken, 8 Nickeltasten, 16 Diskant- so
wie 8 Ball- und Begleitstimmen, Ballkasten 
mit 3 Knöpfen. Orölle 25 X 11 c-m. Out 
un~ rein auf Zug und Dr~ck Mk 1 75 sptelend . . . • • Stuck • • 

N 1801 Handharmonika in einfach. 
f • • aber solider Ausführung mit 

o faltigem Bat~ und lederecken, 10 Metall
tasten, offene Klaviatur, 20 Diskant- und 
8 Ball- und Begleitstimmen, 2 Re~isler
knöpfe, Ballkasten mit 3 Knöpfen. Deckel 
mit II. nullbaum pol. Füllun~en. Mk 3 30 Orillle 31 X 15 cm • Stück • · 

N 1802 Handharmonika in sehr 
r. • solid. Ausführ. Doppelbalg 

mit o Fallen und lederecken, 10 Tasten, 
offene Klaviatur mit pol. Sappern, 20 Dis· 
kant- und 8 Baß- und Begleitstimmen, 2 
Regislerknöpfe, Ballkasten mit 3 Tasten. 
Sehr preiswertes Instrument in guter reiner 
Stimmung. Größe 31 X 15 _cm Mk 3 75 

N 1803 Handharmonika in sehr solid. 
f • • Ausführ. Doppelbalg mit o mit 

Ledereck. beschl. Falten, 20 Diskant- u. 8 Ball
u. Begleilsl., 10 Melalllast. m. offen. Klaviatur, 
2 Registerknöpfe, Ballkast. m. 3 Tasten. Fein 
pol. Rahmendeckel mit schw. Zierleist. u. 12 ff. 
vern. Trompetenschalllrichtern. Sehr em
pfehlensw. Instrument. Gr~lle Mk 4 20 

N 1095 Handharmonika , sehr empfch
r • • lenswert. Instrument, 2chörig. Balg 

mit 2 stark. Mittelrahmen, 8 Falten u. Metallecken
schonern, 10 vcrn. Metalllaslen, offene Klaviatur 
u. vern. Klappen, 2 Register, 3 Bafltasten. Oehluse 
eichen poliert. Orölle 26 X 14 cm. Ein klolnea 
aberdoch ~rut. lnetr. ga· ant. rein.ate Mk 5 75 
Stimmung u , b cet.krlft. Ton Stück • • 

Unsere Handharmonikas zeichnen sieb aua 
dureil allerbeste Rohmaterialien, peinlichste 
Verarbeitung u. allerfeinstes Stimmenmalerial. 

Stück • • 

• 

31 X 15 cm . . . . Stuck • • 

N 1089 Handharmonika in guter Aua
r. • fUhrung m. qfaltig. Doppelbalg, 

mit 2 Mittelrahmen u. Eckenschon., Neusilber
Knopf-Klaviatur, 20 Diskant-, 8 Ball- u. Begleit
stimm., 2 chl'r ., Oehäuse mit schw. Leist.en u. 
bunt pol. Füllungen. Orölle 31 X 1& cm. Ein 
sehr preiewertee, wundert'oll Mk 7 25 
sp ielendes lnatrument • Stück • • 

Unsere Handharmoniku Marke ,.Gemse" 
übertreffen alle anderen Fabrikate an Eie
:: ganz, Dauerhaftigkeit und Tonfülle. :: 

N 1805 Handharmoni~a in s_ehr solider Auslübruag und he cheleganter Ausstattung. Vertie!te o~ene Klaviatur mit .10 Perlmutterknöpfen u. vergold~ten ~Iappe~ , 2 Me~allbaBkl~ppen 
.r • . • u. 4 Mel~llregtsle!knöpfen, 80 starke u •. s ... anl·, 12 8a~- u. Begleits timmen, ~ chör1g m1t feinster Or~elshmmung. Extra starker Balg m1t bre1ten N1ckelscbtenen b1s zur 

Hälfte etngelalll und. m1t Holz!!'tllelrahmen. Oehäuse f l. schwarz poltert mit gekehlten Le1sten und Ooldpressunr . Orölle 30X1q cm. Sehr schönes rrollea lnstrum_ent Mk 11 _ 
vnn i!oBer und k.rälheer Tonfulle • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • .. • • • • Stuck • · 

N 804 Handharmonika in h ocheleganter Au&
r. 1 • fllhrung, starker Sialtiger Bai~ mit 2 Mittel

rahmen, Eckenschonern, und reichhaltigem Ntckelbeschlag, 
10 Beinknopltaslen, 3 Metallballlasten und 2 Metallregister
knöpfe. Gutes Stimmenmaterial, deshalb reiner und krJf. 
tiger Ton. Gehäuse ff. pol. mit bunt pol. Füllungen mit 
Stlberdruck. Orölle 32 X 16 cm. Sehr b ei.iebtea Mk 8 50 
Modell, cmpfehlensw. u. niedrig im Preis S tck. • • 

N 1090 Handharmonika in sehr feiner Ausführung, 
f • • 4cilöri~r, starker q faltiger Balg mit 2 Mittel

rahmen und Metalleckenschonern sowie gutem Nickel
beschlag, 10 Beinlasten mit langen Klappen, 4 Metall
registerknöpfe, 2 Bafllasten. Bestes Platten- und Stimmen
material, daher grolle reine Tonfülle. Oehluse ff. farbitt 
plllie rt mit modern verziertea Füllungen. Or611e 32X 2b cm. 
Sehr dauerhafte•, preiawertea uncl klanr Mk 11 50 
yolJea lutrumont • • , , . . • Sti c:k • • 
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N 1096 Handharmonika in sehr solider Ausführung 
r • • mit qfalligem Doppelbalg, mit 2 Mittel

rahmen und Eckenschonern sowie gutem Nickelbeschlar, 
Neusilber-Knopfklaviatur (10 Tasten), 2 Mefaii-Bafltasten, 3 
Holzregislerknöple, patentiert. Verschlull, 3 chl>rig, Oehäuse 
mit schwarz pol. leisten und lf. polierten Füllungen mit 
Oolddruck. Orölle 28 X 16 cm. Ein eebr gutes Mk 9 20 
ldanrou .. hutrumeut . . . • . S tück • • 

• 

• 

• 

----~ · -~~------------~--------~----------------~~--~--~--------------~~------~------------~~~~--~~-
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• 

------------
Gegründet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. 

------------
J------------ Harald Runge ·· Hannover Nur beste Ware 

zu den niedrigsten Preisen ------------ • 

• 

iener Akkordeons Marke: "Gemse" . 
• 

lnfolge der hervorragenden fachmännischen und gewissenhaften Arbeit, der feinen Ausstattung, reinen Stimmung und großen Tonfülle sind diese 
Wiener lnstrupsente die voiJkommensten auf dem Markte. 

N 1808 \Viener Akkordeon in glller sehr solider Ausführung. 10 Perlmutter. r. • lasten, 2 Bafl-Perlmuttertaslcn. Gehäuse ff. Polisander poliert, m. fein. 
Laubsägeverdeck, sehr kräftig gearbeiteter Balg mit 12 fallen und Metall-Ecken
schonern. Grölle 2b X 1 b cm. Ein sehr empfehlenswertes lnstru· Mk 1 0 80 
ment von hervorragender Tonfülle und reiner Stimmung. Stück • • 

N • 1810 Wiener Akkordeon, hochfeines Kom:ert-lnslrumenl in elegantester 
r. • Ausstattung, zweireihig, mit 1<l Perlmuttertasten und 4 Bässen, aller

bestes Platlenmaterial, Gehäuse 11. polisanderfarbig polier1, Gehäuse mit feinem Laub
sägeverdeck, starker 14 faltiger Kalikobalg mit Metall-Eckenschonern und feinen 

• Nickelbeschl. Palenlverschl. u. ges. gesch. Metallklapp. Ein Instrument Mk 23 70 
von hervorrag. TonfUU~ u. "Teinst. Stimmung. Orö.lle 28 X 14 cm. • • 

Har
monika· 
schule 

für zwei. 
reihige und 
WienerAk· 
kordeons 

mitoJ.8,10 
od. 1:t Bäs. 

sen mit 
Lieder
Album 
Stück 

Mark 1.-

N 1809 Wiener Akkordeon in hocheleg. Ausführung mit10 Perlmutterfasten u. 
r. • 4 Baß tasten, bcst. Platten material, Gehäuse fein polisanderfa~b. polier!, 

m. laubsägeverdeck, sehr stark. lederimit. Kalikobalg mit 12 Falt. u. Metaii-Eckenschon. 
Patentverschlull, wodurch ein Undichtwerden absolut ausgeschlossen ist, gesetzt. ge
schützte Metallklappen, Grölle 25 X 14 cm. Eine wirklich gute Kon· Mk 14 40 
zert-Harmonika von ganz: hervorrag. Tonfülle u. rein. Stimmt·mg. • • 

Große 

Tonfülle! 

-

Reinste 

Stimmung! 

Harmonika-
schule 

für zweireihige 
Instrumente mit 
Lieder-Album 

Stück 
Mark 0.75 

N 1101 Wiener tn ganz vorzügl. Ausführ., zweireihig, mit 
r · • 21 Perlmuttertast., m. ges. gesch. Metallkl. u. 8 Bäss., verdeckt. 

Klaviat. m. Laubsägeverd. Gehäuse Iein polisanderfarb. poliert. Sehr dauerhaft 
gearbeit., 14 faltiger Kalikobalg m. Mess.-Eckenschon. u. fein. Metallbeschlägen . 
Patentverschl., aller!. Platlenmat. Or. 281/ 2X141h cm. Dies. so Mk 28 10 
vorfr. lnstrum. ist für geübte Spieler ganz bes. empfehlensw. St. • • 

\ 

Die Vorzüge, welche 
meine Wiener Akkor
deons Marke "Gemse" 

besitzen, sind: 

Ges. gesch. Metallklap
pen, deren Abfallen 
unmöglich ist. 

Ges. gesch. Balgver
schluß, bei welchem 
ein Luftlassen oder 
Eindringen von fal
scher Luft völlig aus
geschlossen ist. 

N 1098 Wiener Akkordeon, allerfeinstes Konzert·lnstrumen~ zweireihig, 
r • • 21 Perlmullertasten, 8 Bässe (doppeltönig). Sehr krälhg gearbeiteter 

14 faltiger Kalikobalg mit Melall-Eckenschonern. feinstes Ahorn-Laubsägegehäuse 
mit ges. gesch. Holzbrandmalerei, Patentverschluß u. ges. geach. Metallklappen, 
sehr solide und einzeln eingelegte Stimmen-Platten. Handriemen u. Daumenschlaufe 
aus echtem Leder. Größe 281/ 2 X 141/ 2 cm. Prächtiges hervorrag. Mk 30 25 
~tes Instrument, für geUbte oder Berufsspieler das beste. Stück • • 

\ 
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N 1102 Wiener Akkordeon .,Stradella Modell" in feinst. hochkünstler. Ausfhr." 
r • • zweireihig, verdckt. Klaviat. m. 21 Perlmutlertast., 8 Bässe u. ges. gesch. 

Melallklapp., bes. stark. 14 faltig. Kalikobalg m. Neusilb.-Eckenschon., Gehäuse ff. null
baumar1. pol. m. imit. Mosaikein lag. u. eingeschob. 1'\eusilbereck., Laubsägewerk. Aller
feinstes Stimm-Pialt.-Malerial (einzelne f'latten). Größe 28X 14 cm. Ein Mk 35 75 
PrunkstUck erst. Ranges! Große TonfUile I Reinste Stimmung I St. • • 
N 1811 Das glei.che Instrument, jedoch mit 1 q Perlmutterta~~en Mk 31 40 

r • · • und 4 Bässen . . • • • , • • • • • • Stuck • • 



• 

~---- ... ------
nmmanns Nähmaschinen 

sind mustergültig ___ .... _______ _ 
Marke "Gemse" 

Best. deutsch. Fabrikat! 

• 

H. Timmann · ~~~·: Harald Runge · Hannover 

Empfehlenswerte Mundharmonikas 
von 

• reiner u. 
großer 

Tonfülle. 

• 

, 

------------. . 

NeuesteAusgabe 

------------
Marke "Gemse" 

~rstpräm. f. gut. Klang! 

• 

N 1 08 Mundharmonika mit Zinkplatten und Nickeldeckel, 8 Töne, Mk 0 1 8 
r • 1 • lb Zungen. Trotz des niedri~. Preises gut abgestimmt . Stück • • 

N 1109 Mundharmonika .,Ganz mein Fall'', mit 20 Tönen, 20 Loch, hochgewölbte 
r. . ff. geprägte Nickeldecken. Zinkplalten, sehr gut gestimmt, Mk 0 45 

guter Klang. Im Etui verpackt . . . . • . . . . . . . . . Stück • • 

• 

N 1112 
Mundharmonika "Alpenglocken", 20 Törle, 20 Loch, vermessingte Zink

r. • platten. Sehr beliebte Harmonika von schöner klangvoller Mk 55 
Tonfülle. Solide Ausführung, in eleg. Klapp-Etui . • • • . . . Stück • - • 

N 1111 Konzert-Mundharmonika "Zum Andenken", 28 Töne, 32 Loch, Tremolo· 
r • • stimmung, echte Messingplalten, fein verzierte und geprägte Mk 70 

Nickeldecken. Besond. gut abgestimmte Harmonika. ln eleg. Klapp-Etui Stück • - • 

I 

N 1110 
Mundharmonika "Alpent'ose", mit 28 Tönen, 28 Loch, in Trcmolo-Stimm11ng, 

r. • echte Messingplatten, ff. verzierte und geprägte Nickeldeckel, Mk 'S5 
sehrgern gek. Harmonika v. schön., angenehm. Klang. In eleg.Kiapp-Etui Stck. . - . 

N 1815 
Mundharmonika "Kochs Alpenglocken". Prachtvolle Künstler-H:~rmonik 

r. . mit 32 Melodiestimmen, lange echte Messingplatt., ff. verz. u. gepr. Mk 1 
Nickeldeckel. Allgem. bel. Instrum. v. herrl. Klang. In eleg. Klapp-Etui . Stück • .-

N 1816 Mund.harmonika "Kochs Gebirgs-Lllndler". Beste Tou
r. •ristenharmonika mit 3245timmen und echten Messingplatten 

in reiner Stimmung, Deckel mit prachtvoller Malerei. Sehr Mk 1 10 
gern gekauftes Instrument. ln feinem Klapp-Et11i • Stück • • 

• 

Meine I 
Mundharmonikas 

sind aus 
allerbestem 

Material 
hergestellt und 

• 
in ihrer 

• 

" Mundharmonika-Schule", 
ein Lehrbuch zum Erlernen 
des Mundharmonikaspielens. 

Stück Mk. - .20. 

Meine sämtl. Mundharmoni. 
kas sind das weltberühmte 

: .. : "Fabrikat Koch" : .. : 
Schutzmarke "Gemse" 

u. zeichn. sich durch sauberste 
Ausführ., guten Klang u. reinste 
Stimmung ganz besonders aus. 

N 1817 Mundharmonika "Piccolo". Sehr handl.lnstrum., welch. 
r • • bequem in d. Westentasche ~etr. werd. kann, m. 20 Stimm., 

echte Messingplatten u. ff. vern. u. gepr. Nu:kei-Sehall- Mk 70 
decke!. Vollst. kräft. Musik. In eleg. Klapp-Etui Stück • - . 

Nr. 1817. 

Innerhalb Deutsch
lands liefere ich meine 
Waren bei Erteilung 
eines Auftrages von 
30 Mk. an portofrei 
und bei :iO Mk. auch 
ohne Berechnung der 
Verpackung. Bei Aus
landsendungen gleich. 
Höhe trage ich die 
Fracht bis zur letzten 

deutschen Grenz
station. -- Für Wand· 
uhren u. Sprechappa
rate, welche in starken 
Kasten verpackt wer
den, berechne ich die 

Verpackung stets 
selbstkostend. 

• 

• 

reinen u. großen 
Tonfülle 

unübertroffen. Nr.1122. 
Hochf. Konzert-Harmonika "Klarinette", mit 20 Tönen, 20 Loch, echte 1\\essingplatt. u. fl. gef)r. Niekeldeck. m. fein pol. Holz
schallbecher. Das Jnstrum. bat einen edlen, yoll. u. weichen Ton u. ist bes. begehrt von geübt. Spielern. Im Etui verpackt Stück Mk. 1.35 
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• 
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• 

------------ ------------
Gegr6ndet 1862 H.Timmann · Oen.

Bev. Harald Runge · Hannover Sportartikel 
in reichhaltigster Auswahl 

--------- ------------
Durchweg mod. Neuheiten, aus bestem Rohmaterial verfertigt : 
Genaueste Stimmung! Solideste Bauart! 

Tadellose Aufmachung! 
; 

• 

N 1121 Mundharmonika ,.Trumpet-Organ". Neuheit. ,\~it 20 Tönen, 
r • • 20 Loch, echte Messingplatten u. H. t;ravierte a. geprägte Nickel· 

decke! mit Holzschallbecher. Wundervoller Klang. Ein sehr empfehlenswerte« · 
Instrument für gute Spieler. ln feinem Klappetui verpackt. S!ück Mk. J 35 

N 1115 Wende-Harmonika ,.Alpellrose", mit SO Tönen, SO L<>ch1 in Tremolo-Stimmun~, ecntt 
r. • Messingplatten tmd hochfein gravierte l\\etalldeckcl. l$tl dieser Harmonika stnd di., 

Stützen auf c!·cm Harmonia.k,llq)er abgebogen, die der Decke eine sokhe fesiigkcit geben, daß sie 
nur mit großer Gewalt e'Tndt't!_~kbar ist. Hochfeines allgemein beliebtes Kouzert- Mk 3 10 
in\trument. ln feinem Holz-Etui . . . . . . . . . . . . • . . • Stiick • • 

• 

N. 1116 Hochfeine Konzert-Mundharmonika " Kaiser-Fanfaren", mit 
r. • 20 Tönen, 20 Loch, echte J\\essingplatten, ff. gravierte starke 

Nickeldeckel mit 4 Messingschallbechern, hochelegante Ausführung. Besonder~ 
schöne reine Stimmung und unübertroffene Tonfülle. Im Etui ~~r· Mk 1 75 

N 1117 Hochfeine Artisten- und Konzert-Mundharmonika "Rheinklänge", mit 5(> lönen 
r • • and 50 Loch, in Tremolostimmung, echte Messingplatten und besonders starke 1\'ickct. 

decke I. Dieses Instrument ist in allen Tonarten g;enau abgestimmt und vcrfü~tt über Mk 1 90 
eine grolle Tonfülle. ln fein ausgestattetem Holz-Etui verpackt • • • • • • Stück • • 

packt . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . Stuck • • 

•••••••••••••••• 
Meine Mundhar
monikaszeichnen 
sich durch ganz 

hervorragende 
Klangschönbei I, 

reinste Stimmung 
und groBe TOn· 
fülle bei niedrig. 
slen Preisen be-

. :r 
~ /. ~.~.·~ ~ -~ 

sonders aus. 

············-~·· 
• Blasakkordeon . 

Zauber
flöte. 
Kon

kurrenz
lose 

Neuheit! 

N 1106 Blasakkordeon. Bestes Konzert- N 1820 Zauberf18te. 
r. • instrument. Unübertroffen an Klang- r. • Ein neues ln

fülle und Ausstattung, ff. schwarz polierter Holz- slrument, einzig in seiner Art 
leasten mit modernen Verzierungen und großem ff. u. Tonf~lle Mit lb Mel~die: u. 
vernickeltem Trompetenschallbecher 10 Tasten lür 2 BaBshmmen. Der Mustkahschc und ebenso 
Melodie, numeriert 1-10, 2 Bässe.' Jedem lnstru- a~ch der l!nm~sikalische kann ohne Vorübung, oh!lc 
ment wird eine gut verstllndlicha Mk 5 20 fm~erfc;_rt•gkett zu haben, <?hne ~oten zu kenncn,.Jedcs 
Schule beigegeben • • • Stück • • Mustkstuck nach den von mtr geheierten Vorlageblattern 

• 

Blasakkordeon. • 

Bestes deulsches 
:: Fabrikat. :: 

···············~ 
.Mundharmonika

Schule, 
ein Lehrbuch zum 

Erlernen des 
Mundharmonika

spiel ins. 
Stück Mk. -.20 
•••••••••••••••• 

N 1819 Blasa~<kordeon. Vorzügliche!' ln
r • • strument von unübcr loff. Klangfülle. 

Fein schwarz pol. Holzkasten mit Verzicr. u. ab
nehmbar. II. vern. Schalltrichter, !Cl weiße Beintasten 
mit Nummern vers. (38 A.). Jedem Instrument wird 
eine gut verständl. Schule gratis bei- Mk 5 80 
gegeb. daher sehr leicht erlernbar. St • • 

.. . . . . so~ort spielen und zwar ni~ht nur. einslimmi[, wie be} der gewöhnlichen 
Flote, sondern mchrshmm1g m1t BaBbeglettung. Dabct hat das Instrument ntcht ctnen harten sehretenden Ton sondern einen weichen, klangvollen Ton, welcher demjenigen des 
~i~rV~~!~i::~nf~e~~~\iPh~u:~s~r~~:i~tn:naen: l't:t~~~~ft~!r ob~le. B.en~tz.un~ ~er. N.ot~nblätler gespielt werden. jelem Instrument sind b NotenbJ;itter bcigcliitrt, auch l!~gt Mk 5 _ 

. . . . . • • • • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . Stuck • • 
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orzu 
mit niedrigsten Netto-Preisen über 

I t II a -fllllrriider 
·Pneumatiks 

Fahrrad- Zubehör
und -Ersatzteile. 

• 

- ' 

• Immann, Gen.-Bev. 

Timmanns nahmaschlnen 
und Zubehör 

Sportartikel aller Art 
'\Vaffen 

Uhren, Gold- und Silberwaren 
M usillinstrumente usw • 

ara un e 
Ge1~i~det Hannover, ADl Markt 13 T;l:.~~gn 
Deutschlands ältestes Spezialhaus für Fahrräder und 

N ähttl.aschinen. 
.... . . . . . . . .... . . . . ..... ~.-~ .... ·~· ..... ~.... . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ ....... ~ ... ~·~ .... 

• 

• 

Aeußerst wichtig für Sie! Bitte genau durchlesen! 
• 

Um meine sehr geschätzten Abnehmer neben dem eigeneri billigen Einkauf auch für 
• den Weiterverkauf zu interessieren, habe ich meinem diesjährigen Katalog diese 

gelbe Vorz·ugs-Preisliste 
mit extra niedrigen Preisen beigelegt . 

Wenn Sie den Weiterverkauf meiner Artikel zu den höheren Katalogpreisen übernehme~~, 
können Sie einen 

schönen Ve-die st oder guten Neben~rwerb 
erzielen. Die extra ntedrlgen Preise dieser gelben Vorzugsliste kommen auf alle Ihre Bestellungen, 
einerlei ob für eigene oder fremde Rechnung, auch wenn dieselben noch so klein sein solltea~ 
stets zur Anrechnung, während die höheren Katalogpreise für Ihre Kunden gelten . 

Lassen Sie sich bitte bei dem Vergleich meiner Preise mit denen der Konkurrenz nicht 
durch Rektametreiberei irre führen, sondern prüfen Sie erst die niedrigen Preise dieser gelbea 
Vorzugsllste. Meine sämtlichen Artikel liefere ich nur in schon seit langen Jahren erprobte• 
guten Qualitäten, und zwar zu niedrigeren Preisen als jede Konkurrenz • 

Ich kann billiger sein als meine Konkurrenz, weil ich keine riesenhafte kostspielige Reklame 
mache und keine großen Prachtkataloge herausgebe. Die dadurch gemachten Ersparnisse lasse 
ich meinen Kunden stets durch die gewährten niedrigen Preise wieder zugute kommen. 

Machen Sie bitte einen kleinen Versuch und überschreiben Sie mir vertrauensvoll Ihre Auf
träge. Ein einziger Versuch mit meiner Ware fällt sicher xu Ihrer größten Zufriedenheit aus und 
macht Sie zu meinem dauernden Abnehmer. . 

Hochachtungsvoll 

H. TIMMANN, Oen.-Bev. HARALD RUNGE, 
• 

Hannover, Am Markt 13. 

-

........ . . . . ........ . . ............. ~ •. ~............... . .... . . . . . . . . . . . . ..... ~ ........... ~ ... ~ .... ~ .... ~ .... 

• • • • • • • • 

• 
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• 

I • 

Herren- und Damenräder "Speziai''-Marke 
unter volljähriger Garantie. 

Spezial Nr 1 Solider, einfach ausgest~tteter Halbrenner mit 
• • Doppelglockenlager, mtt 

Pneumatiks ohne Garantie, siehe Seite 6 des Mk 42 __ 
Katalogs . . . . . . . . . . . . . . . • • 

Spezial Nr 2 Einfache, solide, billige Tourenmaschine 
• • mit bewährtem Doppelglockenlager, mit 

Pneumatiks ohne Garantie, siehe Seite 6 des Mk 43 __ 
Katalogs • . . . . . . . . . . . . . . • • 

Spezial Nr 3 Gutes, solides, dauerhaftgearbeitetes Touren-
• • rad mit bewährtem Doppelglockcnlager, mit 

.. ~pezial-~xtra"·Pneumatiks (3 Monate Garantie), Mk 50 __ 
stehe Sette 7 des Katalogs . . . . . . . . . • • 

Spezial Nr 4 Solides, billiges, einfach ausgestattetes 
• • Damenrad mit bewährtem Doppclglocken

lager, mit .Spezial-Extra • -Pneumatiks (3 Monate Mk 55 __ 
Garantie), siehe Seite 7 des Katalogs . . . . . • • 

• Timmanns "Runge''- erren- Ufid -Damenräder 
unter zweijähriger Garantie. • 

Runge Nr 5 Sehr preiswertes, einfach ausgestattetes und 
• • zuverlässiges Tourenrad, modern konstruierte 

Maschine mit bestbcwährtem Doppelglockenlager, mit Mk 55 __ 
"Optima • -Pneumatik (6 Mon. Garant.), s. S. 8 d. Katal. • • 

Runge Nr 6 Billiges, stabiles, gut gearbeitetes Herrenrad, 
• • besonders empfehlenswert, mit bestbewährtem 

Doppelglockenlager, mit ,.Optima"- Pneumatik Mk 60 __ 
(9 Monate Garantie), siehe Seite 9 des Katalogs . • • 

• 

Runge Nr 7 Gediegenes, kräftiges, sehr haltbares Herren
• • rad von bewährter Konstruktion, mit gutem 

Doppelglockenlager, mit Runges "Prima• Pneumatik Mk 65 _ _ 
(12 Monate Garantie), siehe Seite 10 des Katalogs • • 

Runge Nr 9 Solides, zuverlässiges Damenrad in modernster 
• • Bauart, sehr preiswert, mit bestbewährtem 

Doppelglockenlager, mit "Optima"-Pneumatik Mk 65 _ _ 
(9 Monate Garantie), siehe Seite 11 des Katalogs • • 

Timmanns HOptima''-Herren- und -Damenräder 
• unter dreijähriger Garantie . 

Optl·ma Nr 14 Besonders preiswerter, solider, sehr emp-. 
• • fehlenswerter Halbrenner von leichtem 

Lauf und großer Stabilität, mit vorzüglichem Doppelglockenlager, mit 
"Optima-Prima •-Pneumatik (1 Jahr Garantie), siehe Mk 65 __ 
Seite 13 des Katalogs . . . . . . . . . . • • 

Optl·ma· Nr 15 Eine konkurrenzlose, billige, solide, gut 
• • brauchbare Tourenmaschine in gediegener 

Ausstattung, mit vorzüglichem Doppelglockenlager, mit ~Optima-Prima"
Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe Seite 14 Mk 70 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . • . . • • 

Optima Nr 16 Modernes, erstklassiges Herrenrad von 
• • äußerst gefälliger Bauart und größter 

Stabilität, konkurrenzlos in Qualität, Ausstattung und Preis, mit "Optim~
Prima "-Rot-Pneumatik (12 Monate Garantie), mit vor- Mk 77 __ 
züglichem Doppelglockenlag., siehe S. 15 des Katal. • • 

0 t • N 18 Modernes, sehr empfehlenswertes, dauer-p tma T • • haft konstruiertes Damenrad von leich-
testem Lauf, mit vorzüglichem Doppelglockenlager, mit "Optima"- : 
Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe Seite 16 Mk 7 0 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . . . . • • 

Timmanns ,,Optjma''- Herren- und Damenräder 
• 

unter fünfjähriger Garantie . 

0 t• N 17 Ein Strapazierrad für die tägliche, scho-. P tma T • • nungsloseste Benutzung, unverwüstlich 
und unbedingt zuverlässig, mit vorzüglich bewährtem Original-Doppel
glockcnlager, mit "Optima-Prima"-Strapazierreifen Mk 85 __ 
(15 Monate Garantie), siehe Seite 24 des Katalogs • • 

Optl·ma Nr 19 ?ehr ~legantes, le~.chtlaufend.es Dam.~n~ad 
• • m femster Ausfuhrung mtt vorzugheb 

bewährtem Original -Doppelglockenlager, mit "Optima- Extra- Prima"
Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe .Seite 17 Mk 80 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . . . . . • • 

0 t• N 20 Sehr stabiles und feines Herrenrad von P tma T • • hervorragender' Gediegenheit in feinster 
Ausstattung mit vorzüglich bewährtem Original-Doppelglockenlager, 
mit .Optima-Extra-Prima•-Pneumatik, siehe Seite 18 Mk 76 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . . . . • • 

Optl·ma Nr 21 Ein hochelegantes, schneidiges ~ourenra~ 
• • von hervorragender Konstruktion, mit 

feinen Blumenornamenten verziert, mit vorzüglich bewährtem Original
Doppelglockenlager, mit. Optima-Extra-Prima "-Pneu- Mk 81 
matiks, siehe Seite 19 des Katalogs . . . . . • • 

• 

0 t• N 22 Sehr elegantes, besonders stabiles und zup tma T • • verlässiges Herrenrad von hervorragender 
Konstruktion mir vornehm wirkender Strichverzierung, mit vorzüglich 
bewährtem Original-Doppelglockenlager, mit "Optima-Prima-Extra "-Rot
Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe Seite 20 Mk 86 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . . . . • • 

-

Optl. a N 23 Geschäfts- und Militärrad, extra stark und 
ffi T • • solid gebaut, unbedingt zuverlässiges Fahr

rad von bewährtester Konstruktion, mit vorzüglich bewährtem Original
Doppelglockenlager, mit .Optima-Prima" -Gebirgs- Mk 95 __ 
reifen (15 Monate Garantie), siehe S. 25 des Katal. • • 

Optl·ma Nr 24 Moderner, schneidig~r und zuverl.ässiger 
, • • Halbrenner, von leichter, dabet sehr 

stabiler Bauart, mit feinen Blumenornamenten verziert, mit vorzüglich 
bewährtem Original-Doppelglockenlager, mit "Optima-Extra-Prima"
Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe Seite 21 Mk 80 __ 
des Katalogs . . . . . . . · . . . . . . • • 

Optima 'Nr 25 Ei.~ i~ Fe.inheit, G:diegenheit und Prei~
• • wurd1gkeit unerreichtes Damenrad m 

modernster Bauart und Ausstattung, mit vornehmer Strichverzierung, 
mit vorzüglich bewährlern Original-Doppelglockenlager, mit • Optima
Ex~ra-Prima" -Pneumatik (12 Monate Garantie), siehe Mk 88 __ 
Sette 22 des Katalogs . . . . . . . . . . • • 

Optima Nr 28 Hochmodernes, sehr elegantes, feines 
• • Herrenrad von spielend fc ichtcm Lauf 

ein Qualitätsrad allerersten Ranges, mit hervorragend konstruiertem 
.,. Kurbellag., m. "Optima-Extra-Prima "-Rot-Pneumatik Mk 100 __ 

(12 Monate Garantie), siehe Seite 27 des Katalogs • • 

Optl·ma Nr 29 Vornehmes, modernes Herrenrad in un
• • übertrefflicher Eleganz und Haltbarkeit, 

mit hervorragend konstruiertem Doppelglockenlager, mit "Optima-Prima
Extra-Stark" (15 Monate Garantie), siehe Seite 26 Mk 91 
des Katalogs . . . . . • . . . . . . . . • • · 



• 

• 

• 

' 

II 0 t• a N 3 1 Extra feines, . leichtes und stabiles 
.t_ P 1 ffi T • • Luxus-Damenrad von erstklassiger Qua-

führung, mit hochfeiner St~ichverzierimg; mit hervorragend, 'unüber
trefflich konstruiertem Doppelglockenlager, mit Runges "Extra-Prima
Luxus" ( 15 Monate Garantie), siehe Seite 31 Mk 113 --

• 

lität und hochvollendeter Ausführung, mit hervorragend -kon
struiertem Doppelglockenlager, mit Runges "Extra-Prima-Luxus" -Pneu
matik ( 15 Monate Garantie), siehe Seite 32 Mk 102 __ 
des Katalogs . . . . . . . . . . . . . • • 

0 t• N 32 Hochapartes, leicqtes Luxus-Damenrad in P tma T • • vornehmster Bauart und Ausstattung, mit 
hochfeiner Strichverzierung, mit hervorragend konstruiertem Doppel
glockenlager, mit Runges "Extra-Prima-Luxus" -Pneu- Mk 1 10 __ 
matik (15 Monate Garantie), siehe Seite 33 des Katal. • • -

des Katalogs • . • . . . . . . . . . . • • · 

0 t. a Nr 36 Schneidigste und eleganteste Rennp lffi • • maschine in unübertroffener Stabilität und 
Ausführung, leicht im Gewicht, verblüffend leichter Lauf, mit hervorragend 
konstruiertem Doppelglockenlager, mit "Optima- Mk 95 __ 
Extra-Prima" -Rot-Pneumatik, s. S. 29 des Katalogs. • • 

0 t• N 37 Vorzügliches Knabenrad in modernster P tma r • • Bauart und Konstruktion, mit vorzüglichem 
Doppelglockenlager, mit "Optima-Prima"-Pneumatik Mk 65 __ 
(12 Monate Garantie), siehe Seite 34 des Katalogs. • • 

Optl·ma Nr 33 Hochmodernes, extra _I~ichtes, stabil~s 
• • Tourenrad von schnetdtger Bauart, m 

Qualität und Ausstattung unübertroffen, mit mustergültig konstruiertem 
Doppelglockenlager, mit Dauerreifen "Unverwüst- M k 105 __ 
lieh" (15 Monate Garantie), siehe Seite 30 des Katal. • • Optt•ma Nr 38 Sehr elegantes, unbedingt zuverlässiges 

• • Mädchenrad qeuester Konstruktiop, mit 

Optl·ma Nr. 34 Extra feines, leicht. u. stabiles Luxus-Touren- vorzügl. Doppelglockenlager, mit "Optima-Prima"- Mk 70 __ 
rad in hochvoll end. Konstruktion und Aus- Pneumatik (12Monate Garantie), siehe S. 34 des Katal. · • • 

Für Freilaufnabe kommen bei allen Modellen folgende Mehrpreise in Anrechnung: • 
Mit Torpedo-Freilauf und Rücktrittbremse netto mehr Mk. t 1.50 

Mit Doppel-Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und zweifacher Uebersetzung netto mehr Mk. 24.-
Mit Universai-Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse und vierfacher Uebersetzung netto mehr Mk. 38.-

"0ptima"-Fahrräder und Timmanns Nähmaschinen liefere ich franko Frachtgut innerhalb Deutschlands, wenn mir der Betrag zuzüglich 
Verpackung (Fahrräder Mk. 2.-, Nähmaschinen Mk. 1.-) im voraus per Postanweisung eingesandt wird. · 

• Von dieser Vergünstigung ausgeschlossen sind Nähmaschine Nr. 1027 und Nr. 1028 . 

Ueber 100 000 
im Gebrauch. 

Timmanns Nähmaschinen. Ueber 100000 
im Gebrauch. 

• 

Wel~berühmt durch die hervorragende Konstruktion, 
durch den leichten, fast geräuschlosen Gang und feinste Sticltbildung. 

5 Jahre schriftliche Garantie. 

· Nr. 1 026. Luxus-Langschiffchen-Nähmaschine Mk.56.-

Nr 1026 T Di_eselbe Maschine wie Nr. 1026 Mk 61 _ 
• • m1t Schalldämpfer . . . . • • 

Nr. 1027 
Langschiffchen -Nähmaschine mit Mk 42 50 

• einfachgebogenem Verschlußkasten • • 

N 1028 
Langschiffchen-Nähmaschine mit Mk 50 _ r • • fein verziertem Verschlußkasten . • • 

N r. 1028 T. D~esel be M~.schine wie Nr. 1028 Mk. 55.
mlt Schalldampfer . . . . . . 

Nr. 
Nr. 

. 

Nr. 

1029 
Langschiffchen -Nähmaschine 

• Hand- und Fußbetrieb . . 

1030 Langschiffchen-Nähmaschine 
• für Handbetrieb . . . . . 

1032 Langschiffchen -Nähmaschine 
• für Handbetrieb . . . . . 

für Mk.61.-
• • 

nur Mk.31.-~ 
• • 

nurMk.37.-
• • 

N 1032 a Dieselbe Maschine wie Nr: 1032, Mk 33 _...__ 
T • , • jedoch ohne Verschlu'ßkasten . • • 

Nr • 1033. Luxus:Schwingschiffchen -Näh- Mk. 66.-
maschme . . . . . . . . 

Nr. 1033 T. Dieselbe Maschine mit Schall
dämpfer . . . . . . . . 

. 

Mk. 71.-

Nr 1038 
Luxus-Zentral-Bob?in-Nähmaschine, Mk 85 _ 

• • neueste Konstruktton . . . . . ~t • 

Nr. 1038 T. Dieselbe Maschine mit Schall- Mk.90.
dämpfer . . . . . . . . 

Nr. 1039. Zentral Bobbin-Nähmaschine .· . Mk.75. -

Nr 1039 T DieselbeMaschine wie Nr. 1039 Mk 80 _ 
• • mit Schalldämpfer . . . . . • • 

Nr· 1040 Z~ntral-Irobbin-Nähmaschine · nur Mk 60 _ 
• • filr Handbetrieb . . . . . . . • • 

Nr 1040 a Wie Nr. 1040, jedoch ohne Ver- Mk 55 -
• • schluß kasten : . . . . . . • • 

' 

Nr 1041 
L~xus-Zentral-Bobbin-Näh~aschine Mk 104 _ 

• • m1t versenkbarem Obertetl . . . • • 

Nr 1042 
L~xus-Langschiffchen-Näh!ßaschine Mk 80 _ 

• • mlt versenkbarem Obertell . . . • • 

Nr -1043 Luxus - Schwingschiffchen-Nähma-Mk 88 _ 
• · • schine mit versenkbarem Oberteil • • · 

N r. 1044. Rundschiffchen-Nähmaschine . ·Mk.80.-

Nr 1044 T D~eselbe M~.schine wie Nr. 1044Mk 85 -
• • mlt Schalldampfer . . . . . • • 

. Nr. 1034. S~hwingschiffchen - Nähmaschine Mk. 55.- N r 1045 Rundschiffchen - Nähmaschine für Mk 93 -
• . • gewerbliche Zwecke . . . . . • • 

Nr. 1035. Schwingschiffchen- Nähmaschine Mk • . 60.

Nr 1035 T Schwingschiffchen-Nähmaschine Mk 65 _ 
• • mit Schalldämpfer . . . . . • • 

N 1036 
Schwingschiffchen-Nähmaschine Mk 68 _ r • • mit Hand- und Fuß15etrieb . . • • 

N r. 1 03 7. Schw~.ngschiffche~ - Nähmaschine Mk. 48.
nur fur Handbetneb . . . . . 

Nr 1037 a Wie Nr. 1037, jedoch ohne Ver- Mk 43-
• • schlußkasten . . . . . . . • • 

N r. 1045 T. D~eselbe M~~chine wie Nr. 1045 Mk. 98.-"-
mlt Schalldampfer . . . . . . 

' 

Nr. 1046. Original-Handwerker-Maschine. · . Mk. 80.-

"' 0 
Timmanns Nähmaschinen liefere ich franko Frachtgut innerhalb ' 
Deutschlands, wenn mir der Betrag, zuzüglich Mk. 1.- für Ver- ~ 
packung, im voraus perPostanweisungeingesandt wird. Von di~ser 

1 Vergütung ausges<;hlossen sind Maschine Nr. 1027 und Nr. 1028. ' 
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PNEUMA TI K S in hervorragenden Qualitäten von größter Elastizität 
.._. 

Nr. 37. 
., 38. 

Laufmantel ohne Garantie . . . . . . . . 
Luftschlauch ohne Garantie . . . . . . . . 

Mk. 1.80 Nr. 2036. ,.Dunlop-Centauer"-Laufmantel . • • . . . . Mk. 6.-

" 39. 

" 40. 
" 41. 

" 42. 

" 43. 

" 44. 

" 45. 

" 46. 
" 41. 

" 48. 
" 49. 

" 53. 
" 61. 

" 62. 

" 63. 
" 64. 

• • • • • • • • • Spezial-Extra "-Laufmantel 
"Spezial-Extra "-Luftschlauch . . • • • • • 

,. Optima"-Laufmantel • • • • • • • • • • 

• Optima"-Luftschlauch . . . . . . . . . . 

• • • • ,.Optima-Prima"-Laufmantel . . . 
.. Optima-Prima • -Luftschlauch . . • • • • • 

• "Optima-Extra-Prima"-Laufmantel . . . . 
,.Optima-Extra-Prima "-Luftschlauch . . • • • 

"Optima-Extra-Prima • -Rot-Laufmantel . 
"Optima-Extra-Prima" -Rot-Luftschlauch 

• • • 

• • • • 

,. Optima-Prima-Extra-Stark"-Laufmantel • . . . 
• Optima" -Pneumatik-,.Stabil" • • • • • • 

• • Continental-Prima "-Laufmantel . . . 
"Continental-Prima • -Luftschlauch • • • • • • 

• Continentat-Centrum "-Laufmantel • • • • 

., Continental-Centrum"-Luftschlauch • • 

" 69. ,. Continental-D.-Centrum "-Laufmantel • 

tt 71. 

" 72. 

,. Continental-D.-Centrum "-Luftschlauch 
• 

"Continental-0.-Prima"-Laufmantel . . 
• • • 

• • 

" 74. • Continental-D.-Prima •-Luftschlauch 
,, 2030. ,.Excelsior-Prima •-Laufmantel . . 

• • • • • 

• • • • 

,, 2031. "Excelsior-Prima•-Luftschlauch . . . 
"Excelsior-Gloria •-Laufmantel • . . . . . 
,.Excelsior-Gloria"-Luftschlauch . . . . . . 

• 

" 2032. 
,, 2033. 
,, 2034. ,.Dunlop-Prima •-Laufmantel . • . • • • • • 

'' 2035. "Duntop-Prima • -Luftschlauch • • • • • • 

" 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'' 
" 

" 

1.60 

2.45 

1.95 

3.-
2.25 

4.50 
2.60 

5.40 
2.90 

5.50 
3.40 
6.30 

5.40 
8.-

5.-
6.25 

4.25 

6.25 

4.25 
8.-

5.-
8.-

. 
5.-
6.-
4.25 
8.-

5.-

" 2037. "Dunlop-Centauer"-Luftschlauch . . . . . . 
" 2038. ,.Patent-Veith-Antigleit-Velospitz• . . . • 0 

" 2039. "Patent-Veith-Antigleit-Autotyp"-Laufdecke • • 

" 2080. "Optima"-Laufmantel • . . . . . . . . . 
" 2081 •• Optima •-Luftschlauch . . . . . . • • • • 

" 2082. Runges "Prima" -Laufmantel . . . • . • • 

" 2083. "Optima-Extra-Prima •-Laufmantel . . . . . . 
" 2084. "Optima-Extra-Prima • -Drahtreifen . . . . . 
" 2085. "Optima-Extra-Prima" -Drahtreifen, rot • • • • 

" 2086. ,.Optima-Extra-Prima"-Drahtreifen, rot . . . 
" 2687. "Optima-Extra-Prima-Luxus"-Laufmantel. . . . 
" 2088. Runges "Prima-Luxus" -Reifen . . . . . . 
" 2089. Runges "Extra-Prima-Luxus" -Reifen . . 
" 2090. Runges Luxus-Bergreifen "Extra Prima" 
" 2091. Runges Reklame-Gebirgsreifen . . . 

• • 

• • • 

" 2092. .. Optima-Prima • -Strapazierreifen • • • • 

,, 2093 •• Optima"-Dauerreifen "Unverwüstlich" . 
" 2094. "Optima-Prima-Extra-Stark"-Luftschia uch, grau 
,, 2095. • Optima-Prima-Extra-Stark" -Luftschlauch, rot 

" 2096. "Spezial"-Gebirgsreifen • • • • • • 

" 2097. • Optima"-Gebirgsreifen . . . . . 

• 

• " 2098. • Optima-Prima • -Ge birgsreifen . . . . . 
" 2099. Bergreifen .Optima-Prima-Extra-Stark" • • • 

" 2100. ,. Optima-Prima" -Stollenreifen • • • • • • • 

" 2101. • Optima-Prima-Extra-Stark" -Stollenreifen • 

" 2102. Transportreifen ,. Optima-Prima" • • • 

" 2103. "Optima"-Post- und Militärreifen . . . . • 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

4.-

5.50 

7.50 

3.60 
2.45 

4.-

6.-

6.-

6.30 

6.30 

5.90 
6.30 

7.20 
8.10 

7.70 

6.50 

7.50 
4.10 

4.10 

4.50 

6.60 
7.80 

7.80 

6.30 . 
8.10 

6.50 
8.10 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Auf die Preise aller Artikel meines Katalogs, welche in dieser gelben Liste nicht extra aufgeführt sind, gewähre ich einen 

Vorzugs-Rabatt von 0 Prozent . 
• 

Dieser Rabattsatz findet also auf fahrradzubehörteile, Uhren, Gold- und Silberwaren, Lederwaren, Stahlwaren, Waffen, Musikwaren, Spiel-
waren, Pfeifen, Leiter- und Sprossenwagen, Sportwagen, Kinderstühle usw. Anwendung. 

Ich empfehle meiner sehr geschätzten Kundschaft, die ~ettopreisl' und den vo.-zu~Rabatt auf der Bestellkarte oder 4e• Bestellschein 
möglichst mit anzugeben; durch diese Angaben ist dann jedes Versehen, daß Ihnen die höheren Katalogpreise in RechnUßg restellt werden, 
vollständig ausgeschlossen. 

Auch an dieser Stelle möchte ich nochmals bemerken, daß meine sämtlichen Waren von erstklassiger, lanc}lhric erprobter 
Qualitlt. sind. V eberschreiben Sie mir bitte Ihre Auftrage, Sie werden bestimmt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit bedient. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

H. Titntnann, Gen~-Bev. Harald Runge 
Hannover, ADl Markt 13. 

Anmerkung. Wollen Sie nicht, daß Ihre Kunden erfahren, wieviel Sie bei dem Verkaufe meiner Artikel verdienea, daaa Jassen Sie 
die &stellkarte oder den Bestellschein, ausgefüllt mit den höheren Katalogpreisen, von Ihrem Kunden selbst unterschreibell and an mich 
einsenden. Dieser Bestellschein braucht nur von Ihnen mit unterschrieben zu sein, und ich bin orientiert, daß die Bestellung durch Ihre 
Vermittlung erfolgt ist; ev. geben Sie mir extra Bescheid. Die bestellten Waren sende ich in diesem Falle direkt an die Kundea per Nach
nahme, das heißt, wenn der Betrag nicht mit der Bestellung eingesandt worden ist. Sobald der Kunde die Ware eingelöst hat. sende ich 
Ihnen Ihren Verdienst (Differenz zwischen den hohen und niedrigen Preisen und da, wo extra niedrige Preise nicht angegeben sind. 10 Prozent 
Rabatt) durch Postanweisung zu. Im Falle Sie mir selbst den Betrag mit der Bestellung einsenden, ist nur der Betrag für die niedrigen PreiBC zu senden. 

Alle früheren Preise treten durch das Erscheinen dieser Liste außer Kraft. 

• 

• 
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