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Co n t i n e n t a I Ca o u t c h o u c- Co m p a g nie G. m. b. H. 

Ni e derla ss ungen 
Berlin, fü r de n Platz, U mgebun g und Prov in z Brand enburg: Ni ederl ass ung d er 

Contine nt al Caoutchouc- C ompagni e G . m. b. H., Berlin W 62, Courbi e re
s traße 14. Fe rns preche r Sa mm el-Nr. B 5 0015. Drahtanschrift : Lujtreijm, 
Berlin . Luftflasche nfüllun g. V o llr e if e npr esse. 

Bremen, für de n Platz und Nord wes td eutschl and : Niede rlass un g de r Contine ntal 
C aoutchouc-Compagni e G. m. b. H ., Bre me n, Birke ns tra ße 15. Fe rn s preche r : 
2 12 8 1. Drahtan chrift: Contireifen, Bremen. Vollr e if e npr esse. 

Breslau, für de n Pl a tz und Prov in z Schl e ie n : Ni ede rl assun g de r C ontin e ntal 
C aoutchoue- C ompagnie G . m . b. H ., Breslau V, G arte ns tra ße 7. Fe rn s preche r: 
Samm e l-Nr. 2264 1. Drahtanschrift: Conlimfm, Bres!au V. Luftfl asche nfüllung. 
V o I I r e i f e n p r e s s e. 

Chemnitz, für de n Pl atz, Um ge bung, ein e n Tei l des Erzge birges und das gesamte 
Vogtl and : Ni ede rlassung de r Co ntin e ntal Caoutchouc - Co mpagni e G. m. b. H ., 
C hc mnitz, Au e 30. Ferns preche r: Samm ei- Nr. 2 2294. Drahta nschrift : Conti
reL[en, Clzemnitz. Vo II r e if e npr ess e. 

Dresden, fü r de n Pl atz und Fre is taat Sachse n : Ni ederlassung de r Contin e ntal 
Cao utchoue- C ompag ni e G . m. b. H., Dresde n AI , Wettin e rs tra ße 14 (Contine ntai
H aus) . Fe rn sp recher : Sa m m ei-N r. 2 423 1. Dra ht anschrift: Contireifen, Dresden. 
Luftflaschenfüllung. Vo II r e if e npr ess e. 

Erfurt, für de n Pl atz, Thüringe n, Teil von Hesse n-Nassa u und Waldeck: Niede r
lassung de r C ontin e ntal C aoutch ouc- C ompagni e G . m. b. H. , Erfurt, Löbe r
s tra ße 39-4 1. Fe rn s preche r : Sa mm el-Nr. 5071 (S. A. 25071 ). Drahtanschrift : 
Conlireifen, E1(urt. V o II r e if e npr ess e. 

Essen, für de n Pl atz und das rh e ini sch-westfäli sche Indu stri egebi e t : Ni ede rl ass ung 
der Co nt ine ntal Cao utchou c-Co mpagnie G . m. b. H ., Esse n a. d. Ruhr, Zwe ige rt
s tra ße 34 (E rzhof). Fe rns preche r : Samm ei-Nr. 44341. Drahtan schrift : Conti
nenfal, Essenrulzr. Vo II r e if e npr ess e . 

Unte rl age r D o rtmund I, Schmi edingstraße 16. Fe rn precher 351 51 52. 

Frankfurt a. M., für de n Pl atz, H esse n, Hessen- Nassau, Nah e- und Mose l
ge bi e t und di e zunä chst li egend e n T eil e Baye rn s: Ni ede rl assun g de r Contine ntal 
C aoutchouc-Compagnie G. m . b. H., Frankfurt a. M., Main ze r Land straße 195 bis 
217. Fe rn sprecher : Sa mm e l-Nr. 70461. Dra htanschrift : Conliretfen, Frankjart
main. Luftflas ch enfüllung. V o II r e if e npr ess e. 

Hamburg, für Stadt und Land gebie t der fre ie n Hansastädte Hamburg und Lübeck , 
Schl eswig- Hol s te in , Meckl e nburg und Nord-H annove r : Ni ede rlassung de r Con
tin e ntal C ao utchou c-Co mpagni e G . m . b. H ., Hamburg, Holzdamm 28. Fe rn
s precher : Sa mm e l-Nr. 24132 1. Drahtan schrift: Contireijen, Hamburg . Vo I I
r e i f e n p r e s s e. 

Hannover, für de n Platz und Provin z Ha nn ove r : Ni ede rlassun g der Continental 
Caoutchou c-Compagnie G . m. b. H., Hannov er, Herre ns traße 10. Ferns prech er: 
Sammei-Nr. 5 0501. Drahtanschrift: Continental, Hanno ver. Vo II r e ifen
pre sse. 

3 



4 

Unte rlage r Bra u n s c h w e i g, für de n Pl a tz un d Fre i taa r Braun schwe ig: 
Braunschweig, Bre ite Stra ße 23, Fe rn s preche r N r. 5871 u . 4360. Drahtanschrift : 
Contireijen, Braunschweig. V o II r e i f e n pr esse. 

Unterlage r Bi e I e f e I d , He r fo rd er Srra rl e 18, Fe rn s prec he r Nr. 366 1. 

Karlsruhe, für de n Pl atz und den süd li che n Te il vo n Baden : iede rlas un g 
de r Contineota l C aourchouc - C ompagnie G . m. b. H. , Karlsruh e, Amali e n
s traße 63. Fe rn s preche r 7600 01 02. Dra htan schrift : ComirPijen, l(nrl ruhe. 

Köln a. Rh ., für de n Pl atz und Rh ei nl and: Ni ederla s ung der Con tinen ral 
Caoutchou c-Compag nie G . m. b. H ., Köl n a m Rh e in , Aa che ne r Straße 75 
(Contine nrai-Hau s). Fe rn s precher: Samm e i-Nr. 407 5 1. Drahtan schrift : Conti
nentnl, Kölnrhein. Lufrfl aschenfü ll u ng. V o I I r e i f e n presse. 

Unte rlage r Dü sse ldorf , Grupe llostraße 27. Fe rn prec he r 23270 u. 2 4270. 

Königsberg i. Pr., für de n Pl atz, Os rpre uße n, Westpreuße n, Danzig und Me me l
gebi e r: Ni ederl assung de r C on rinen tal Caou tchouc - C ompagnie G . m. b. H ., 
Königsbe rg i. Pr., chnürlingsrra ße 14. Fe rn s precher : Samm ei - Nr. 46 156. 
Drahtan chrifr : Contireijen, l(önigsbergpr. V o I I r ei f e npr ess e. 

Leipzig, für de n Pl a tz, die a ngre nze nde n T ei le de Fre is taa res u nd de r Prov in z 
Sachse n owi e der östli che n H älft e von Thüringe n : Niede rl assung der Conti
ne nra l Caourchouc - Compagn ie G . m. b. H., Le ipzig C I, Be rli ner Straße 18 
(nah e Ha uptbahnho f u nd Blüche rs rraße). Fe rn sprecher : a m me i-Nr. 7 0311 · 
Drahtan schrift . Conlireijen, Leipzig. V o II r c i f e n p r es e. 

Magdeburg, für de n Pl atz und die angrenzende n Te ile de r Prov inz ach c n und 
des Fre is taates Anhalt : Ni ederlass un g de r C o nr ine ntal C aourchouc-Compagni e 
G . m. b. H., Magde burg, Orto -v. -Gu e ri cke -Srraße 35 a. Fe rn preche r: Sam
m el - r. 42951. Drahtansch ri ft: Contireijm , Magdeburg. V o llr e if e n p r e s e. 

Mann heim, für de n Plarz, Rh e inpfalz und e in e n T eil von Bade n : Ni ede r la s ung 
de r Conrine nral C aourcho uc- C o mpagnie G . m. b. H .. Mannh ei m, Schw erzinge r 
S traße 8 2-88. Fern s preche r : Sa mm e l- r. 4 5 1 8 1. Drah ran s~hr i fr : Pnmmatik, 
M annheim 2. V o II r e if e npr ess e. 

Mii nchen, fü r den Pl a tz und d ie süd liche n Tei le Ba ye rn s : Niederlas ung de r 
Contin e nral C ao ur chouc - Co mpagni e G . m. h. H. , Mün che n, Schwa nthal e r 
Straße 57 (Conrine ntal- Hau ). Fern s preche r: -96443. Dra htan sc hrift: Luft
reifen, M iinchen. V o I I r e i f e n p r e s e 

Niirnberg . für de n P la tz, Mirtel-und Nord -Baye rn : Niede r lass ung der Conrine nral 
C aoutcho uc - C ompagnie G. m . b. H., Nürnberg, Marie ns rraße 16. Fern s preche r : 
Sa mm ei- Nr. 21 68 1. Drahtanschrift : Conlireijen, Niimbergost. V o I I r eife n 

p r esse. 

Stettin , für den Pl atz und Provinz Pommern: iederlassung de r C ont ine otal 
Caoutchouc -Co mpag ni e G . m. b. H .. S rerti n, Schill e rs tra ße 13. Ferns preche r : 
Sam me i-Nr. 252 91. Drahta nschrift . Continentn!, Stell in. V o I I r e if e npr ess e. 

Stuttgart, für de n P larz, Württe m be rg, Hohe nzo ll ern und süd lichen Tei l Bade ns : 
Nied e rlassung de r Contine nral C aou tchou c- C ompagnie G. m. b. H., Sturtgart, 
Neckars tra ße 31. Fern spreche r: 246 57, 2 33 55. Drahtanschr ift : Contireijen, 
Slattgml. V o I I r e i f e n p r e s s e . 



ABTEILUNG I 

FAHRRAD
ZUBEHÖR 
UND BESONDERE 

REIFENSORTEN 

Preisbl:m: Siehe Anhang. 
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Nettzeitliches 
Reparaturmaterial 

für Fahrradreifen 

Flickzeugbüchsen 
für Fahrrad-Wulst- und -Drahtreifen sowie auch für Falrboote, 
Fußbälle, Badehauben und -Schuhe, Wärmflaschen, Schürzen 

und dergleichen. 

Licferullg in Packun~en zu 10 Stiicl• 
bis nuf wei teres sortiert in Contine nl al- Büchsen und E"<cel sior- K its te 

Nr. 2. 

Büchse Nr. I 18 .x 40 57 mm . Inh al t: Ventilschlauch, I Tube Lösung Nr. 0, 
I Stück klebfertige Promptu -Platte, selb tvulkani iere nct (SO .x: 70 mm), 
I Stück Deckenstoff gummiert (50 70 mm), I Rauhblech, I Nadel zum 
Öffnen der Tube, G ebrauch anleitung . 
Di e 10- Stück -Packung ent hält je 5 Continental- Büch en r. I und 
5 Excelsior-Kästen Nr. I (mit gleichem Inh al t) . .. . Art.-Nr. ]t 

Büchse Xr. 2 22 x 46 x 67 mm. Inhalt : Ventil chlauch, I Tube Lö ung R, 
I Stück klebfertige Promptus-Piatte, selbstvulkanisierend ( IOO X60 mm), 
I Stück Deckenstoff gummiert (100 x 60 mm), 3 Stück rund e Re paratur
plättchen, I Rauhbl ech, I Nadel zum Öffnen der Tube, Gebrauchsanleitung. 
Die 10 -Stück- Packung enthält je 5 Continental- Büchsen Nr. 2 und 
5 Excelsior -Käs ten Nr. 2 (m it glei che m Inh alt) .... Art.- r. I l 12 

Büchse (Kas tt:n) Excel ior N r·. :3 25 x 60 x 82 mm . Inhalt: Ventilschlauch, 
I Tube Lösung Nr. 2, I Stück klebrertige Promptus-Piatte, elbs tvulkani 
sie rend (100 75 mm), I tück Decken toff gumm iert ( 100 75 mm), 6 Stück 
runde Reparaturplättchcn, so rti e rt, I Rauhbl ech, I Nadel zum Öffnen der 
Tube, G ebra uchsan lei tung. 
Die 10-Stück- Gemischtpackung e nthält je 5 Continentai-Büch en Nr. 2 
und 5 Excelsior-Kästen Nr·. 3 .. . . . . .. ... .. . . Art . - Nr. I c II 

ZurVereinfachung der Bestellung biuen wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Promptus-Platte 
(Selbstkleber- Platte) 
fih· FahrradschHiuche 

Klebfertig, selbstvulkanisierend 

Gesamt s tärke 0,6 mm, davon eine Se ite 0,4 mm vulkanisiert und di e Kleb
se ite 0,2 mm unvulkanisiert. 

Die außerordentliche Klebkraft der unvulkanisierten Schicht und 
die zäh- elastische Platte verbürgen eine Reparatur von unbe
grenzter Haltbarkeit. Durch unsere luftdichte Verpackung bleibt 
die Platte lange gebrauchsfähig und ist gegen Versehrnutzung 

und Beschädigung geschützt. 

Ar r.- r . I 

Es empfiehlt sich Verwendung von Gummilösung für die 
schadhafte Stelle des Schlauches (niemals jedoch für die Platte). 
Anleitung für Luftschlauch- Reparatur siehe Seite 58. 

In Rollen a lkg, in Papphülsen, rote Qualität Art.-Nr. JJI302 

" " " 
1
/ 2 " " Cellophanpackg." " " 131 305 

In Büchsen verpackt, 75 x 10 cm Inhalt 
rote Qualität Art.-Nr. 3 30 

Der kluge Reparateur verwendet in seiner Werkstätte nur 
diese Platte, spart Zeit und verdient Geld. 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
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Promptus-Plättchen 
kleb fert ig, 

selbstvulkan isierend. 

1
12 kg-Packung in Tüte, 

Plättchen 0,6 m m stark, 

in verschiedenen Größen sortiert. 

Art.-Nr. 

Ventilschlauch 
a us best em t ran sparentem Gum mi. 

Auf dem Wege der Warm- V u I k an i s a t i o n hergestellt, daher in der Naht 
se hr haltbar, dauerhaft und lagerfäh ig. Stets gleiche Wandstärke und 

gleicher Inn e ndurchm esser, 
dadurch leichtes Aufziehen und 
Aufpumpen. Sicher abdichtend! 
Verpackt in geschmackvollen 
Kartons , die wir auf Wu ns ch 
auch ohne Inhalt , je nach 
Größe de r Aufträge, zu Deko
ration szwecke n kos ten los zur 
Verfügu ng stellen . 

10 Meter (in Karton) ... ... . . ... ... . Art . -Nr. '401 
I Kilogra mm (lose, in I - m- Enden , gebündelt) . '411 

Felgenbänder für Fahrrad-Drahtrenen 
Starkes Baumwollband mi t chloß bzw. Ventillasche. Unentbehrliches 

Schutzmittel gegen Schlauchverletzungen durch Speichenköpfe. 

Flach, 14 mm breit, für Felgen 1'/4' und 131." ..... .. . Art. -Nr. )2() 

18 " 
1' /! ' . . . .. . ... . .. .. . SS21 

23 J3 .' ' und 2" für Ballonreifen 5 522 

Rund , dünn. 13 ' " 
r· 1 28x 1'/• , 13

, } 
ur l 28x l •/s · 135 'i02 

dick, 2" 
" 

20 '<2,00 Ballon 135 525 
2 11 26X2,00 135 52 
13/. " 

" 
28x i ,7S 135 'i27 

2" 28 >< 2,00 
" 

135 'i28 

8 ~----------------------------------------~ ZurVe re in fachu ng der Bestell ung bitte n wir, die Artike l- N um me r mit anzugeben 



Gummilösung 
Bestes Kautschuk- Produkt, höchste Klebkrafr. 

Tube n werden dutzendweise in dru cks ich e ren Karton s gelie fert. Auf Wun sch 
werden leere Kartons zu Dekorationszwecken, der Größe der Bestellung ent
s prec hend, kostenlos mitge li e fe rt . 

Tuben luftdi cht geschlossen, e mailli e rt . 

Di e Abbi ldu ngen zeigen d ie nntiirlic be GröUe . 

Tube- Nr. 1 
70 X 13'/• mm 

Tube· Nr. 2 
BOx 19 mm 

Art. -Nr. 

Feuergefährli ch 30 SOl 
Inhalt ca. 8 g 

Feuergefährlich I JO S02 
Inh alt ca.ISg 

Feuerfest . . . . 130 521 Feu e rfes t . . . . 130 522 
Inhalt ca. 12 g Inhalt ca. 25 g 

Büchsen 1/2 kg- Büchse, feuergefiihrlich ... . 
1/2 feuerfes t ... .. .. . 

Tube- Nr. 3 
IOO X 25 mm 

Art . · N r . 

Feuergefährlich 130 ,03 
Inhalt ca. 35 g 

Feue rfest .... 130 523 
Inhalt ca.SSg 

. . .. Art.-Nr. 30553 
130 572 

Versa nd feu ergefährlicher Lös ung bi s zu 20kg brutto al Einzelse ndung oder als 
Beipackper Frachtgut, Eilgut oder Kuri e rei lgut. Postversand un zulässig. Größe re 
Mengen reisen als Fracht-Feuergut. Bahnamtliche Vorschriften maßgebend . 

Feue rfe ste Lösung is t ca. 50 Gto schwererals feu ergeiährlich e, dah e r im Gebrauch 
nicht so e rgiebig. \Vir empfehlen d eshalb, möglich s t "fem:rgefährliche" 
Lösung zu \'envendcn und den Bezug mit einer Bestellung auf andere Waren 
zu verbinden, damit s ich de r Mi sch-Versa nd als Fracht ode r Eilgut lohnt. 

Feuet·fes te Lösung kann auch als Postgut beförde rt we rden . 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
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Gu1nmilösung in Leihgebinden 
, ·on mindestens 10 l<g Inhalt. 

Le ihkan ne n und Fässe r werde n berechnet, bei Fra nk o-Rü cksendung jedoch 
nur dann zum berechn e te n Pre ise voll gutgeschriebe n, we nn s ie gut ge
reinigt s ind . Kos te n für e vtl. e rford e rli che Re inigung (RM 0.35 pro G efä ß) 
müsse n von de r Gutschr ift gekü rz t werd e n . 40 Tage le ihgebührenfrei. Rü ck
se ndung inn erhalb 40 Tagen, dana ch pro T ag und Faß (Kann e) RM 0.10 Leih gebühr. 

Leere G efäße de r Kund s ch aft werden nur dann ge füllt , we nn sie sauber 
angeliefert werden ; evtl. Reinigung wird besand e r be rechn e t . Rü cknahm e 
ode r Gutschrift e rfolgt n ic ht. 

Für fe ue rge fä hrlich e Gummil ös un g. 
fe uerfes te 

. Art .-N r . IJO 5 I 
130 )91 

Feue rfes te Lös un g wird wegen ihres G eruch es zur fabri ka tion s mäßigen 
Ve rarbe itung in größere n Me ngen we niger verwe nd e t. Fe ue rgefährli ch e 
Lösun g is t hie rfür vorzuzie he n, da s ie au ch im G eb rau ch e rgi ebige r ist . 

Felgenklebband 
für Schlauchreifen (in Rollen) . 

Einfaches Mittel zur ch ne ll te n Be fe s tigung 

von Schl auchre ife n auf de r H olz fe lge. 

In Staniol verpackt, in luftdichter T ra ns

parent- Umhüllun g. 

o Art . - Nr. l31001 

Schlauchreifenkitt 
von außergewöhnlicher Klebkraft . 

Tube, Inhalt ca . 65 g . . . 0 o • o • • • • • • • • o . Art .-Nr. 110912 

ZurVereinfachung der Bestellun g bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Lenkergriffe für Fahrräder 
aus bestem rotem Spezialgumm i. 

Die unter a) aufgeführten Griffe haben Innenlamellen bzw. 
Luftkammern. Sie sind dadurch besonders griffig und weich. 

a) 

Ohne Anwendung von Klebstoff festsitzend. 

Con tineotal 

Monopo l 

mit Fabrikmarke, in Schauk artons a 

Continent al, rot 

" 
Cyclop 

Monopol DRGM., rot 

" 

Cyc \op 

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

Neutra l 

12 Stück 

L:i nge \'\lei te Fonn . 1'\r . An .. :'\ r . 

95 mm 22 mm 15746 1)2 501 

105 
" 

25 15 752 132 504 

95 
" 

22 16 655 132 501 

95 
" 

22 EI 005 132 531 

95 25 
" 

E I 003 132 532 

b) n e utral, mit glatter lnnenwa ndung, un , ·e t·pack t 

rot . 95 mm 22 mm 17 553 132 ')00 

" 
103 

" 
25 

" 
18202 112 507 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
11 
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Pumpenschlauch 
rote1· Gummi, mit starke1· Baumwollgarn. Umspinnung. 

Hoh e Druckfes tigkeit . In Längen bi zu 30 m. 

4 x. 8 mm 
einfach um spo nnen 

Art. -Nr. IJfl 2 

4'/• 10 mm 
ei nfach um s ponn en 

Art.-Nr. ! I I 

4'/• < 10 mm 
doppelt um sponn e n 

Art.- Nr. 176 001 
Die Abbildungen zeigen die natürlich e Größe . 

Pumpenschlauch 
roter Spezialgummi mit geklöppelter Einlage. 

4 x. 8 m m, gerieft 
Art .-Nr. l 3J 

4 X 8 mm, glatt 

Art.-Nr. 136 I 

H öchste Druckfes tigke it. 

Außerordentlich haltbar. 

Gerieft 

in Längen bi 11-,50 111 

G latt 

in Liingen bis 20 m 

4',, 10 mm , gerieft 
Art . -Nr. 1~)81}J 

4'/2 10 mm , glatt 
Art.- Nr. 17S 80:! 

Di e Abbild un gen zei gen die na tür liche Größe . 

Pumpenschlauch, komplett 

· ... ·:.- . ..... ---- .~~l 

35 cm lang, 

4 / 8 mm s tark . 

. t\tit einfa chen, 

dauerhafte n 

Ansch lüssen, 

einfach umsponnen 

Art . -Nr. 

mit geklöppelt e r Ein lage 

Art .- Nr. Jb 2' 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Flügelpedal-Gummi 
Abmessungen nach den Normen der deutschen Fahrrad- Industrie. 

Di e Maßzahlen 
bedeu te n der 
Rei he nach : 
Lä nge, Höh e 
und Augen
abstand (von 
Lochmitt e zu 
Lo chm itte). 

Au f. 3457 

63 >- 32; 
42,5 mm 

Art.- ·r. 

I Jl70 

Wippermann
Derby 

Au f. 6748 
65 X32; 

42,6 mm 

Art.- Nr. 

H 7 

Union 

Ausf. 4305 
70 :<3 -;42mm .....,~»"?.'~ 

Art.-Nr. 

JJ 

lrltiJpermann 
R.ecord 

A usf. 3974 
78 X 38; 
60,5 mm 

Art .- Nr. 

IH724 
Wippermawz

Arbeiter 

Au s f. 6444 
60,5 x 3 1,7; 

42 mm 

Art .- r. 

JJ 21J 
Priinte 

Ausf. 3420 

65 X32; 
42 mm 

Art.- N r. 
I 33713 

Meister, 
Wippermann 

Au s f.6134 
65 x 33; 

42,6 mm 

Art.-Nr. 
13] 72> 

Union 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Numm er mit anzugeben 
13 



Ausf. 4963 
65x 33; 45mm 

Art.-Nr. 

721 

Diamant, 
J:(landerer 

Au s f. 3389 
70x 34;50 mm 

Art.-Nr. 

13 I~ 

Wippermann 

Aus f. 3973 
70X35;50mm 

Art.-Nr. 

13l7 6 

Presto 

Aus f. 
E 770 (229) 

7 1 x 35; 45mm 

Art.-Nr. 

133603 
Wippermann 

Aus f. 
6418 (245) 

60 X34 ; 42mm 

Art.- Nr. 
133 707 

A dler 

Au f. 4962 
70X35; 45mm 

Art.-Nr. 
]'172(, 

8 rennabor 

Au f. 3325 
70X34;42mm 

Art.-Nr. 
IJ3 0 

M ars, M ija, 
Sclzönebecll, 
Wippermawz 

Aus f. 4964 
73 x 34;60mm 

Art.-Nr. 
33 722 

Lindcm~ 

Wipperma nn 

Au s f. 381 6 
78 X 40 ; 
60 m m 

Art.-Nr. 

133 7 5 

Meister, 
lflipper
mann 

Aus f. 
4508 (402) 

70X40;48mm 

Art. -Nr. 
133 706 

A dler 

Alle anderen Abm ess ungen si nd bei Mind estaufträge n von 200 St ück je Au sfü hru ng 
mei s tens ohne besonderen Preisaufschlag lieferbar. 

14 ~------------------------------------------_. ZurVere infachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Numm er mit anzugeben 



Blockpedal
Gunlmi 

Halbblockpedal
Gummi 

Für Herrenpedale 

Form X 296 99 x 23 mm Art -Nr. 133314 
133303 
133321 
133 32) 

X 159 t00x 24 " 
X 301 ttOx 25 " 
X 305 ltOx 28 " 

Form X297 t00x 23 mm Art. -Nr. 133305 
" X 54 tOO x 26 ., 133311 

Für Damenpedale 

FormX360 85 -<: 24 mm Art.-Nr. 133315 
" X 158 85 x 23 " 133302 

~- - ' - - , -;.,,;;. , . 

··············''"· •••••••••••••• ....................... ) 
Form X 94a 86x 23 mm Art .- Nr. 13330-J 

Fo rm 16079a 45 x 22 mm 
Art.-Nr. 133 306 

Form X 306 47 x 23 mm 
Art.-N r 1333()(1 

Form X307 43 x 22 mm 
Art.-Nr. 133 327 

~,;':~~ 
. 'll,. ---. -- .. 

I 

Form 16080 38 X 22 mm 
Art-Nr. 133307 

FormX304 41 x 21mm 
Art.-Nr. 133 324 

Form X 343 40 X 22 mm 
Art.-Nr. 133310 

Fo rm X 295 38 x 23 mm 
Art.-N r. I JJ 308 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
15 
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Bremsklötze 
für Vorderrad - Hebel bremse. 

A usf. 496 1 (403) 44 x 20 mm 

Art .-Nr. 1 II 
Opel, Wirtier 

Ausf. 6120 (182) 45 X 32 m m 
Art .-Nr. 13 111 

Norm alisie rt nach 

Au f. 4960 44 X 25 mm 
Art.-N r. I 

Adler, Mars, Presto, 
Simson, Schladitz, Victoria 

A usf. 4959 40 x 27 mm A usf. 4958 42 x 22 mm A usf.3441 (264)35 x 23 m m 

Art.- r. 3 
Coronn, Lindcar, Mija 

Art.- Nr. 11 II 
Brennnbor 

Art.- r . I J I .!II 
/(. B. C., llo wden 

Au f. E789 (257) 43 x 22 mm A u f. 6797 (183) 44 X 21m m A usf. 6447 (208) 45 X 25 mm 
Art. · r. l 0 Art.-Nr. j 'J Art .-Nr. j 7 

Diamant Oörirlle, Oprl Wa nderer, l(ayser 

' 174) Ausf. 6366 ( 162 44 X 27 mm 
Art.-Nr. I • 

Orilzner, Stoewer 

Ausf. 3833 (274) 45 X 27m m 
Art.- Nr. ? 

Adler 

A usf. 5954 44 X 23 mm 
Art.-Nr. 

/(. B. C. 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, di e Artike l-Nummer mit an zugeben 



Au f. 6150 42 X28 mm Au s f. 6628 44 X27,5 mm Ausr. 6696 44 x 27 mm 
Art .-Nr. 134125 

Wippermann 
Art. -Nr. 134 123 Art.- r. 134 124 

Wissner Wippermann 

All e ande re n Abmessungen si nd bei Mindestaufträgen von 200 Stü ck je Aus
führung meis te ns ohne besonde ren Prei aufschlag li e ferb ar. 

Felgenbre1nsklötze 
a) mit Filzeinlage 

Ausr. X 356 Aus f. X 215 
46 mm lang Art.-N r. 134403 

K.B.C. 
a) 55 mm lang Art .- Nr. 134401 

Wanderer 

Ausf. 6211 
40 mm lang 

Art.-Nr. 134 ';09 
K.B.C. 

b) 47 mm lang Art.-Nr. 134402 
Hrennabor 

b) ohne Filzeinlage 

Au sf. 6248 
40 mm lang 

Art.-Nr. 134 'HO 
1(. 8. c. 

Ausf. 4438 
a) 46,5 mm lang Arr. · N r . I J4 507 

37 " " " 134 5011 
Wissner 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
17 
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Gepäckhalter 
aus elastischem, zähem Gummi. Haltbar und zuverlässig! 

rot, Marke "Excelsior" für Fahrrad und Kraftrad 

37 cm lang, 22 mm breit. Art.-Nr. 143 101 

Rahmenschoner 
schützt den emaillierten Rahmen 

rot, für 22 mm- Rohr 

Art.-Nr. 132901 

rot, für 25 mm- Rohr 

Art.-Nr. 132 Q02 

Reifenkitt 
Gummikitt 

zum Aufkleben von endlosen 

(ringförmigen) 

Kranken- und Kinderwagen

reifen. 

Karton mit ca. 100 g Inhalt. Art.-Nr. 130902 

,. " " l kg " " 130 90 I 

Zur Vereinfachung der Bestellungbitren wir, die Artikel- Nummer mit anzugeben 



Massive Reifenschnur 
mit innenliegender· Drahtspirale 

Kein sortiertes Lager erforderlich, 
da Einkauf meterweise. Aufki tten 
überflüssig - schnellste und leich 
teste Montage, deshalb billigste und 

zweckmäßigste Bereifung. 

Ermittlung der erforderlichen 
Schnurlänge gemäß Montage

Anleitung Seite 20. 

für Kinder- und Puppenwagen 

10 1
/ 2 mm stark .. .. .. ... ... Artikel-Nummer 138 541 

" ' • •• ••• • 0 •• 0 0 

" 138 542 

für Krankenfahrstühle und ähnl. 

19 mm s1ark Arti kel Nummer 138 544 
22 " " " 138 545 
25 " " " 138 546 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
19 
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Montage• Anleitung 
für massi ve Reifenschnur mit Innen- Spirale. 

1. Ermittlung der Schnudänge: 

Schnur ohne Spannung in die Felgennute legen, der dadurch e rmitte lten 
Länge 2 - 3 cm zuzählen und für Spannung vo n der Gesamtlänge 4 °/o ab
ziehen. Diese Länge abkneifen. 

2. Zusammensetzen: 

An beiden Enden der Schnur die Spirale um je 1- I '/• cm von Gummi 
freilegen . Ein Schnurende festhalten, da andere etwa fünfmal nach rechts 
um ich selbs t drehen . Die hervorstehenden Spira lgänge ineinanderhalte n 
und die gedrehte Schnur in die na türliche Lage zu rückbringen , bis die 
Gummienden fe t voreinand er liegen . 

3. Auflegen: 

Reifen mit der Zusammensetzung zuerst einlegen und unter gleichmäßiger 
Spannung den übrigen Teil ohne Drehung über den Felgenrand heben . 



AB TEI LUNG li 

KRAFTRAD
ZUBEHÖR 

Preisblatt: Siehe Anhang. 

~-------------------------- 2 1 
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Reparatur-.Material 
für Kraftradreifen 

Das praktische 
Flickzeug 

Sevu-Dose 

für Kraftradschlauch 
und -Decke. 

Inhalt : 1 Stück klebfertige Promptus-Platte 75 x 200mm 1,1 mm stark, I Aluminium
Tube Gummilösung Nr. 2, I Ras pel, I Stück COJ·d-Deckenpflastc•· (80 x 60 mm\. 

Art.-Nr. 140105 

Prom ptus- Schnellreparatur-Dose 
In Schaupackungen zu 

6 oder 12 Stück. 

en thält da unentbehrliche 

Material zur Reparatur 

von Kraftrad -

und Autoschläuchen. 

In h a I t: I Stück klebfertige 

Promptus- Platte, 1,1 mm 

s tark, 225 D -em, 

I Aluminium-Tube Gummi · 

Iösung Nr. 2, 

I Raspel. 

Art.-Nr. 170401 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Prom ptus-Platte 
für Kraftrad- und Autoschlüuche 

garantiert e ine schnelle, 

s ichere und gründliche 

Schlauchreparatur 
von unbegrenzter Halt

barkei t! 

klebfertig, 

selbstvulkanisierend. 

GesamtsHirke 1,1 mm, davon eine Seite 0,9 mm vulkanisiert, die Kl e bsei te 0,2 mm 
unvulkanisiert. (Reparatur-Anleitung s iehe Seite 58). 

In Rollen il I kg, in Papphülsen . . ... . ... . . .. . 

" " " '/• " " Cellophanpackung ..... . . . . . 
" 140 x 10 cm " . . .... ... . 

In Büchsen (wie Abbildung) verpackt, 75 I( 10 cm Inhalt .. ... . 

Art.-N r. 170 422 
170420 
170410 
140403 

Promptus-Plättchen 
kleb fertig, 

selbstvulkanisierend 
für Kraftrad- und Autoschlauch

Repat·atm·en. 

' /• kg - Packung in Tüte, 

Plättchen 1,1 und 1,4 mm stark, 

in verschiedenen Größen sortiert. 

Art.- Nr. 170609 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
23 



Prom ptus- Cord- Decken pfiaster 
klebfertig, selbstvulkanisierend. 

Das beste Hilfsmittel bei Durchschlagverletzungen der Kraftrad
und Auto-Decken. 

Sortiment in Leinenbeutel, enthaltend: je 1 Pflaster 80 x 60 mm , 
100 x 80 mm, 140 x 120 mm und 6 Kn etgummi-Plättche n. 

Art.-Nr. 171 117 

Einzelne Pflaster unverpackt : 80 >-- 60 mm ... . 

100 x 80 " 
Art.-Nr. 171 III 

" 171115 
140 x 120 " 
205 x 140 " 

Talku1n 

" 
" 

171 113 
171 114 

in Papphülsen 

a 135 g .. Art.- Nr. 171 304 

Continental-M.ontierhe bel 
DRGJ\1. 

verwendbar für Kraftrad- und Auro-Stahlseilreifen auf Tief- und 
Flach bettfelge. 

24,5 cm lang. 

Arti kel- Nr. 180 001 

24 ~------------------------------------------~ ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel - ummer mit anzugeben 



Pumpenschlauch fiir Kraftrad 
a) In laufenden Merern, 4 1 /~ x 10 mm, in verschiedenen Ausführungen 

siehe Seire 12. 

b) Pumpenschlauch, komplett 
SO cm lang, 4 1 /~ x lO mm. 

Roter Gummi 

doppelt umsponnen, 

komplerr 

mit Contineotal
E i n h e i r ·s n i p p e I 

DRGM. 

Artikei-Nr. 147211 

Rot 

mir geklöppelter Ein 

lage, gerieft, komplett 

mir Continenrai

Einheitsnippel 
DRGM. 

Artikel- Nr. 147 221 

Continental-Einheitsnippel 
DRGM. 

Durch kurze Rechrs- oder Linksdrehung für 

alle Ventile passend ..... Arrikel- Nr. 180 201 

Gummidichtung dazu, einzeln 

Artikei-Nr. 180101 

ZurVereinfachung der Bestellung birren wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
25 
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Nagelschutzeinlagen für Kraftradreifen 

Niederdruck SS Niede rdruc k Wul s t 

f 26 X 2,50 
\26 X 2,85 

25 X 3,00 

26 X 3,50 25 X 3,85 
27 X 4,00 27 X 3,50 

27 X 3,85 

bedecken 

die gefährdete Oberseite 

des Luftschlauches als 

schützende IsoHerschicht 

und setzen allen eindrin

genden Gegenständen 

e inen zähelastischen 

Widerstand entgegen. 

Hochdruck Wulst Art . . Nr. 

I 26 X 2 t/2 X 2'/• \ l.tll420 l 26 X 2 1/<, 27 X 23j, J 
26 X 2, 26 X 3 ) 

146 452 
26 X 2t/., 26 X 23/s I 
24 X 2t j, 146470 
26 X 3t j, 146 471 

146472 
146 454 

Felgenbänder aus Gummi für Kraftrad
SS-Reifen 

Passe nd für Reifen : 
Niederdruck SS 

2,75- 19 (25 X 2,75) 

3,00- 19 (25 X 3,00) 
3,50 - 19 (26 X 3,50) 
4,00- 19 (27 X 4,00) 

Hochd ruck S 

27 X 23/.t 

26 x 3t /• ) r .... ... .... . 

Art . . Nr. 

14h 701 

1-th 703 

116 702 

Gasschlauch fiir Karbid- Laternen 
6 X ! 1/2 mm (Wandstärke), schwarz, in laufenden Metern .. .. Art. - Nr. I·H ·U j 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel- Nummer mitanzugeben 



Lenkergriffe für Krafträder 
aus bestem weichen Spezialgummi (in Schwarz bzw. Grau). Beiderseits offen. 

Ohne Anwendung von Klebs toff fest si tzend . In Schaukartons verpackt. 

Unse re Kraftradgriffe sind mn Luftkammern bzw. mit 
elastischen Außenlamellen ausgestattet und dadurch 

hervorragend s toß- und 
erschütterungsdämpfend. 

--------Elas tic DRGM . Contineotal Superior DRGM . Lamellen DRGM . 

Innen mit Luftkammern Länge Rohr Form -Nr . Arr. .N r . 

Elastic, DRGM., feldgrau . 205 mm 22 mm E 1015 141 811 
205 25 E 1015a 141 812 

Continental, schwarz .. . . 175 22 15178 141 802 

" 
175 25 15178a 141 804 

Superior, DRGM., feldgrau 160 22 E 101 8 141 815 
160 25 E 1018a 141 816 
130 22 E 1019 141 813 

" 
130 25 E 1019a 141 814 

Innen glattwandig 
Lamellen, DRGM., feldgrau . 125 22 E 1017 141 817 

125 25 E 1017a 141 818 

Drehgriff - Bezug 
lllld11111'1fl1~1-, für Drehgriff " Magura" 

der Fa . Gusr. Magenwirtb K .• G . 
Urach (Württ .) 

Form E 568, feldgrau 

Art.-Nr. 141 821 

Als dazugehöriger Blindgriff wird un se r Lamellengriff 125 x 25 mm feldgrau 
verwendet. Art.-Nr. 1411!111 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
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Fußrasten für Fahrer und Sozius 

11 6 x 45 mm , FormE 1039, rund , m it Wul s te n und 14-m m-Q -Loch Art.-Nr. 142 106 
(A rd ie . H orcx, 00, SIUndard , UT) 

125 x 34X22 mm , M "724. Röhrenform (Zün dapp) ... . 142 J()J 

142102 120x47 x 34 " Fo rm E 1040, ov al . . . . .. .. . .. . 
(DKW , El fu, H crc u lc• . ür el, RMW, Srock, Vik roriu, W ürmrnberg in) 

Kickstartermuffen 
mit beide rse itige m Wu ls t, 82 X 23 x 14 mm für 
Ardie, lmpe ri a, DKW, Viktoria und all e F. & S.-
Getri e be, Form E 363 . . . . . . Art.- r. 142601 

e in sei t ig ge eh1ossen, Form 17672 für Burman 
Ge lr iebe (Torna x, Ardi e) ... .. Art.-Nr. 14260'1 

Hupenbälle 
für Signalhupe n, au s bes tgeeigne ter Gummiqualität, se hr sauber gearbei tet . 

Zylindri sch . . ... Ar t.-N r. 145310 

Bei Dutzendbezu~ 

in Karton - Schaupackung. 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Kniekissen 
mit auswechselbarer Schwammgummieinlage 
geben de m Fa hre r ei nen fes te n und sicheren Si tz au f der Maschin e . 

. !Uit ve r s t e llba r e m Gummig urt, an jedem Tank zu befestige n. Art.-Nr. t42Q01 

Gu m migurt, 75 cm lang, einzeln . . . . ....... . .. .. .. . . 142953 

Ovale Kniekissen 
zur Befestigung an den Halte rn 

des Tanks. 

O val e Form E 1023. Art.-Nr. 142903. 

Passend für die meisten in- und ausländischen Maschinen. 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
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Kraftrad- Keilriemen 
Betriebssicherer a ls Lederl'iemen. 

HO .. II:. 

Profil Obere Breire Unrere Breite Höh e Art .- :"1 r. 

7 16,8 10,7 14 14) H07 
8 20 12.6 17 l·l.'J HOII 
9a 22,3 14 18,3 143 H()l) 

10 25,5 16,7 20,1 14!>810 
17 15 10,2 13 14) 817 

Erstklassiges bewährtes Rohmaterial. Ruhiger und gleichmäßiger Laur des Riemens, 
erzielt durch Speziai-Vorbearbeirung des Gewebes. Das Gewebe is t im Fabri
ka tionsverfahren bereits gestreckt, so daß sich der Riemen im Gebrauch nicht mehr 

merk lich längen kann . 

Neuheit! Continental 
Kraftradfahrer-Wetterschutz 

DRGM. 

Aus bestem Köper
stoff mit Gummi
schicht, schwarz. 

Besser als Wachs
tuch. Bricht nicht 
bei Schnee u. Frost. 

Bester Schutz gegen 
Regen und Wind! 

Art .- Nr . 145 003 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



ABTEILUNG 111 

FAHRRAD-
BEREIFUNG 

Wulstreifen 

Drahtreifen 

Schlauchreifen 

Eine Garnitur Wulst- oder Drahtreifen 

besteht aus 2 Decken und 2 Schläuchen. 

~----------------------------------------~ 31 
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Allgemeine, bis auf weiteres gültige 
Verkaufsbedingungen betreffend Lieferung, Zahlung, 

Garantie und Wiederverkauf 
a b 2 . .Janua r 1932 . 

Fahrradreifen. 
Lieferungsbedingungen. 

I. Dte Liefr rung und Berech nu ng erfo lgen zu den am Versandtage g ülti gen Prei sen und Bedingu ngen. 
2 . Die Lieferungen an unsere Abnehmer et folgen nach unserer Wahl fran ko Post oder Frach tg ut jeder 

deut schen Hahnstat ion auf dem fü r un s bi ll igsten Wege (bei Post sendu nge n Minelestgewicht 5 kg). Wir be
lu llen uns vo r, in dr ingenden Fä ll en fra nko Eilgut oder Ex preßgut zu li efern . Eine Verpflichtu ng zur 
Liererung ab Lager unserer "icderlas!lungen ti berneh rnen wir nur, sowei t die \Vare dort vorräti g ist. D ie 
Ware reis t auf Gefahr de; Em pfängers auch bei Frankoliefe rungen . Fiir Beschäd igungen und Verlus te, eiche 
die Ware auf dem T ran sport erleidet, kom men " ·ir ni cht auf. Reklamat ionen irgendwel cher Ar t " 'erden nu r 
innerha lb 8 T agen nach Empfan g der Ware beriicksichti g1. 

3. Einr Verpfl ichtung zu r Ein l1altung verei nbarter Li eferfristen wi rd nu r unler der Voraussetzung eines 
ungestö rten Fabrikati onsganges übernomm en. D ie Fo lgen höherer Gewa lt , in sbesondere Feuer;b run ; t, Explo-
ionen, Übcrsch'-'1Cillmung, Blockade , be~. u:-rHi chc J\1aßnahmcn , Streiks, Aussperrungen, Aufruhr und andere 

unvorh ergesehene U mstände bei uns nnd oci den Liefera nten der zu unseren Erz eugnissen erforderlichen 
Materia lien, entbinden uns YOII der recht zeitigen Li efer ung und geben uns außerdem das Recht , "'eitere 
Lieferungen ohne Schadenersatzgew.1 hnm g und ohne 1'\achlieferungsverpflichtun g ei nzustellen. 

4. Die Zusendung unserer Preisli ste ist nicht als An gebo t anzn sehcn. Auf Grund der Zusendung von 
Prci ·Ii s ten , Run dschre iben oder so nstigen Offerten eingehende Aufträge verpflichten un nicht zur Lieferung. 

5. Abschl ii sse der Vertreter oder !(eisenden sowie Ieidonische Abmachu ngen bedürfen un serer schrift
lichen Bcst:i tigung und werden er; t dadurch rcch tswirksant. 

6. Die in der Prci, Jistc en tha ltenen Urößenangabcn sind lediglich lla ndebübli chc , angenommene Be
zeichnungen, d ie also nicht mit den wirk l ichen M al1en iiberei nzustimmen br.tuchen. 

7. Al Ocric hlszustäu dig keit für bcidc Tei le g ilt der Sitz unseres Stammhauses in 1-l an noYe r, auch " ·cnn 
Verkäufe oder Li eieru n ~en von e in er Vcrkanf<s tcll e \'O rgcnommen worden sind. Die \X 'a hl e ines and rcn Gerichts
s tand es steht in unserem f' nnc<scn , so dall ll anuover nicht et\\'a als aus<chlic~l icher Ger ichtss tand gil t. 
Es s teh t un s das Recht zu , en tweder bei m Amt s- oder Landgericht 1-lann()ver zu klagen. 

8. Di e gelieferte Ware bleibt bis zur voll ständigen Z.1hlun g des Kaufpreises bzw. bis zur ordnungs
mä ßigen \X'ci terYeräußentng im reg ul ä ren Oe chäf tsbetrieo unser Eigent um. 

9. Po t\·erpackung, sowei t sie aus Papier besteht, wi rd nicht berechnet. Ki s ten- , Lei nen - u nd Jute
verpack ung " •ird in l(cchnun g gestel lt , aber bei Frau ko- IWcksendung in gcbrauch; fähigem Zustande zum 
belasteten Betrage gutgeschri eben . Für die Rü cksend ung anderweitiger Verpackung wi rd ein e Vergü tung 
nicht gewährt. 

Zahlungsbedingungen. 
I. Un sere Verkaufspreise sowie a lle An gebote, Verkäufe und Berech nungen verstehen sich in deutscher 

Reichsmark. 
2. nserc Rech unugen si nd zahlbar : 

a) bei Vo rauszahlun g, Nachnahme und Barzahlu ng spä testens 10 T age nach Fakll:reudalltm mit 
100 0 Kassa>kon to; 

b) bei Barzah lung d er Rechn ungen vom I. bis 15. eines Monats bis zum Ende desselben Monats mit 
5 010 K:ts co askonto; 

c ) be i Barzah lung der Rech nungen vorn 16. bis Ende eine- Monats bis 15. des der Liefe rung folgenden 
Monats mit 5°/o Kassa kont ; 

d) a ll e Lieferungen, die nic ht unter Ausnut zung des Kassaskontos reguliert werden, s ind fällig rr in 
netto Kasse am Ende des dem l"a kt urendJtum folge nd en Monats; 

e) nach den obigen l'ä ll ig keitsdatcn setzt die Berech nung YOn Verzugszinsen ei n in Höhe von 2° o 
iiber dem je"·eitigcu Reich, bankdi skont. Maßgebend ist jeweils das Datum der Zahl ung. Das 
Fa ktu renda tu m darf 111 keinem Folie später liegen als das Datum des Versandes, (bzw. der l'nt· 
nahtue aus de m Stock, bei Kraft radreifen) . 
Jede spä tere Valu ticrung i, t verboten . 

Schecks ge lt en a ls Barzah lung, sofern sie uns so recht zei tig zugesandt werden, daß deren Ein lösung 
innerhalb obiger Zah lun gsfr is ten erfolgen kann. Vo rda tierte Schecks werden nicht in Zah lung genom men 

4. Wechsel un d Schecks we rde n nur un ter Abzug der ent prechcndcn Zinsen und uns en tstandenen Kosten 
un ter Vorbehalt des ri chtip,cn E111ganges g utgebracht. für ri cht iges Vorzeigen und Beibringen von P ro testen 
überne hmen wir keine Ge\'(·ä hr. 

5. Di e Herga be von eigenen oder fremde n Akzepten, be i denen der Diskont vom Einreicher getragen 
werden muß, "'i rd nich t als Rarzah lung angesehen . W ir können deshalb auf Grund dieses für das ganze 
deut ehe Wi rtschaftsl eben geltenden Grundsatzes ein en Kassasko nto fü r sol che Wechselzah lungen n icht ge
wäh ren . D ie J·lcrei unahme von fremden oder eigenen Akzepten beha lten wir uns in jedem f alle vor. 

6. Eine Verzin sung von Voraus- bzw. il-con to- Zahlu ngen findet nicht statt. 



7. Oi e Aufhebu ug e iuer Kredi tge"·äh ruug - auch ein er solchen in nerhalb der Zah lungsfri sten la ut diesen 
Zahl ungsbedin gungen - bl ei bt un s jederzeit ,·orbeha lt en. Wir ;i nd auclt berech tigt, jederzei t ohu e Angabe 
von Oriindcn ei ne nach unserem Urteil ausreichende Sicher stellung 7 11 \'erlangen. Erfo lgt solche auf unser 
Ersuchen hin n icht. so "· ird uusere Forderu ng sofo rt fäl lig. 

8. Die Zurückltaltung von Zah lungen sci t<:> ns des Käufers wegen irgendwelcher Gegenanspriiche ist 
nich t statt haft. 

9. Zahl un gen si nd uur rechtsgü ltig, wenn sir :111 un ser Stammhaus oder an d ie l<assen un serer Nieder
lassungen gerich tet \"<'erden. Z<l hlu ngcn an An gestellte unserer 1-' i rma sind nu r rechtsgü lt ig, '''Ciln diese mi t 
eine r Vollmach t zum Inkasso versehen sind. 

Mängelhaftung Hir unsere Reifenfabrikate. 
1. Unsere r=-abri ka te sin d n ntcrVenn:~nciu ng bc;:, tcr Roh!'to ffc und mi t Auh,;rendung größter orgfalt hr rgestcl l t. 
2. \V ir übernehmen keine Ue\l1d.hr iiir ir gend ei ne bestimmte Kilo metcrletstu ng. für jeden Rei fen. der 

un seren i'\amcn und unsere Fabrikzei chen triigt , iibernrhmen \\'ir die t-laftung für t\\:ingel , die au f J\ \ a te ri::t ~ 
oder A tbci lsfchle r zuriickzuiii hren sind und sich inncrh.:ll tl 6 t\·\onaten von der I ngebraucilnah me ab hrrau s
::~ te ll e n . All '\prüche , welche jedoch nich t spätc.;; tc ns innerhalb 12 M ona ten vom T age unserer Berechnung an 
bei uns geltend J!Crtl tl cht sind , \"~:'e rden nicilt anerkann t. 

3. So fern bei Un tersuchung des J<eifens festge; tellt wi rd, d:.ß die rleschädigung auf Ma ter ial- oder 
Arbeitsfeh ler zurückgeht, werden wir nach unserer \'Vahl den Reifen en tweder instandsctzen oder ei nen 
:-!achlaß auf den als l:' rsatz zu liefernd en Reifen gewähren . 

4. Die Oe ltendmachung von E rsat zan~prüchen ist insbesondere a usgeschlo,sen fiir Rei fen , 
a) die a ls Seku nda-Re ifen gelicfet t wurden ; 
b) die ganz oder tcil\l'Cise an Stelle von Luft mit Ersatzmitteln gcfii ll t waren; 
c) bei denen der Luftdruck nicht innegehalten war ; 
d) bei denen die übliche Ma ximalbelas tu ng überschritten wurde ; 
e) di e d urch unr icht ige Rads tell un g dekkt wurd en; 
f) die durch n icht lehrenhal t ige oder rost ige fel gen schad haft wurden , oder au f andere Felgen mont ie rt 

waren al s auf die lau t Listen vorge::~ehenen ; 
g) welche durch ii ußere Einwirkung und mechanische Verletzungen (Fremd körper, Karambolage , 

Feuersbrunst, ß remscffekte usw.) defekt wu rden ; 
h) die durch Fahrläss ig keit oder ünfall beschädi gt wurden. 

5. All e weitergehenden An sprii chc, insbesondere auf Schadensc rsatz sind ausgesch lossen, wi e wir auch 
jegliche I taft ung für Personenunfiill e, Sachschiiden un d Betriebsstörungen, di e auf Fehler oder Mängel in 
der I-l erstellu ng unserer Reifen zurückzufiihren s ind, ablehnen . 

6. Reklam ierte Decken und Sch lä uche, für d ie ein Nachlaß gewähr t wurde, gehen in unser Eigentum über. 

Wiederverkaufs- Bestimmungen. 
j ede r Wieder verkä ufe r, der unsere Reifen bezieh t, bestätigt dadurch , die folgende n Vereinba run gen bzw. 

Verpflich tun gen anerkan nt zu haben : 
I . U n;:;erc Rr ifen zum \Xfieden·erkauf nur an solche Personen und Finnen zu li efern, die anerkannte 

Wiederve rkäu fer der rl ranche sind, un d nur unter der Bedingung, daß auch diese sich znr Ein ha ltung 
un serer Wiede rverkaufs-Besti mm ungen verpflichten. 

2. a) Unsere Reifen nur im I nlande zu vertre iben und sie lose nach dem Auslande nicht anzubieten , 
zu verkaufen oder zu liefern. 

b) Unsere Rerfen lose aus dem Au slande ni cht zu beziehen un d di ejenige Ware, fiir die diese Vor
aussetzung zutrifft, auch im Inlande nicht anzubi eten, zu verkaufen oder zu liefern. 

3. Bei ei nem Ve rstoß gegen di ese Wiederverkaufs- Besti mmu ngen verfäll t der W iederverkäu fer zu Gun sleu 
de Verein s Deu tscher Gttmmireifen- Fabriken e. V., Berl in \V 35, in eine Vertrag,s trafe bis zur ll ülre 
von 30 Prozent des Rechnu ngshetr ages der vertragswidrig geliefert en Ware, jedoch mindesten s in H öhe von 
RM 300 . . D.ts Recht des Rücktri tts von eventuellen Lieferung>\·erpflicht ungen und a ll e wei teren gesetz
lichen Rechte bl ei ben uns außerdem vorbehalten . 

4. Für die Entscheid ung ii ber a ll e Strei ti gkei ten a us diesen Wiederverka ufs- Bestimm ungen sind d ie 
ordentlichen Gerichte in H anno\·er zuständig. D ie \Vahl eines anderen O eri cht:;standes steh t in unserem Er
messen, so dafl 1-lann over nicht etwa al s aussch ließli cher G erichts;ta nd gil t. Es steht uns das l ~echt zu , 
entweder beim Amts- oder Landgericht Han nover zu klagen. 

Allgemeine Bestimmungen. 
I. Reifen, für "·eiche Gewährleistu ng laut obigem in Anspruch geno mmen wird, müssen uns franko 

eingesand t werden. 
2. Ein e Inanspru chnahme der G ewährl eist ung laut ob igem kann erst dann erfolgen, wenn di e geliefer ten 

Reifen an un s bezahlt s ind . 
3. Oie Zurück haltu ng von Zahlungen seitens des Kä ufers wegen irgen dwelcher Gegena nsprüche ist 

nicht statthalt. 
4. Die allgemei nen Best immungen bet r. Lieferungs- und Zah lungsbeding ungen so wie Mängelh aftun g 

bilden ei nen T eil der mit unserer l(und, chaft abgesch lossenen Vertriige. 
5. Die Abtretung von Ersa tzanspriichen auf Grund der M~i nge lll a f t un g:sbe:,timmungcn ist au sgeschlossen. 
6. Oie W iederverkäufer unserer Reifen s ind verpfl ichtet , die g leichen Bedi ngungen bet r. Gcwä hrl ei , tung 

ihren Abn ehm ern aufzuerlegen . Sie s ind ni cht ermächt igt , irgendwelche andere oder zusä tzliche Gewähr
lei stung au f u nsere Reifen dem Verbraucher zuzugestehen. 
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Extra Prima 
Wulstreifen, schwarz 

Contincntal 

Größe 

14 X 11
/.'' Decke 

20 x 1'/2 ' 
22 X 11/2" 
24 x 1'/2 ' 
26 X 1'/2 ' 
26 X 11/t" 
26 x 1•/s" 

mit Seitenriffelung 

Excclsior P et c r s Union 

Art .- N r . Art. -Nr . Lieferbar in : 

Schlauch grau Conti (nur geri c'tl 

" glatt (für Saalmascbi nen) 

Conti 
28 X 11

/.' ' " 

28 X 1'/• X 13/4 ' " 
28 X 11/2' 

100 10-t 
100 115 
100121 
100127 
100 133 
100 130 
100134 
100 137 
100 139 
100 142 
100 145 

110 10-t 
110115 
110 121 
110127 
110 133 
I 10133 
110 1'15 
110139 
110 140 
110142 
111 203 

Exce1s. Pet. Un . 

" 
28 X 1~ /s " 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Contineota l 

Grö ße 

E xtra P rima 
Wulstreife n, rot 

mit SeitenriffeJung 

Ex cels ior Peters Union 

Art. -Nr . Ar r.-Nr . Li e fe r bar in : 

26 X l 1/ 2 " Decke 100 506 { Schla uch grau 110 133 \ Conti -ro t 110233 J " 
-

28 x 1' /4 ' 100 508 { " 
grau 110 139 \ Excels. Pet. U n . 

" rot 110239 f " " 
28 X 11/o X 13/4 ' 100511 ( 

" 
gra u 110 140 ' " \ rot 110 241 f " " " " " 

28 X l '/2" 100509 I " 
grau 110 142 ' " \ rot 110 244 f .. " " " " 

28 X l s/s" 100 510 { " 
grau 111 203 } - -

" rot 111 303 " " 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anz ugeben 
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E xtra Prima 

Contineutal Cord~ Wulstreifen 

Größe 

14 X 111/' 

28 x 11
// ' 

28 x 1''/ " 

schwarz, rot und transparent 
in Form gearbeitet 

Art. -Nr. 

Decke*) sc hwarz 100 104 Sc hl auch gra u 

{'chwarz 104 009 f grau 
Decke ro t 104 110 Schl auch t ro t 

tra nspa re nt 104 260 

Decke sch warz 104 012 Sc hl auch { ~~~u 
• 1 Nu r gc rierr. 

Art .- N r. 

110 104 

110 142 
110 244 

III 203 
111 303 

Zu r Vere infachung der Bes tellung bitten wi r, die Art ike l-Nummer mit anzugeben 



DIE VORZÜGE DES CORDGEWEBES 

Voll
gewebe 

BEii\1 FAHRRADREIFEN 

Die stoßdämp-
fend e Wirkung de s 
Luftreifens is t um 
so vollkommener, 
je elas ti scher seine 
Wandung, d. h . die 
Laufdecke ist. Eine 
harte, wenig elasti
sche Laufdecke 
dämpft die Stöße 
nurunvollkommen, 
so daß die Maschine 
eine n weniger sanf
te n Gang hat und 
schwerer läuft. Aus 
di ese m Grunde 
werden he ute in 

allen Ländern nicht nur die Automobil- und Kraftrad-Reifen, so nd ern in steigen
dem Maße auch d ie Fahrradreifen aus dem hochelastischen Cord- Gewebe her
geste llt (ans tatt aus Vollgewebe). 

Beim Cordgewebe sind die Fäden nicht kreuzwei e miteinander verflochten, 
sonde rn in glattem Verlauf nebeneinander gel egt. Während das Vollgewebe aus 
Kette- und Schußfäden glei cher Stärke besteht (vgl. linkes Bild), haben die 
ei nze ln en Lagen des Cordgewebes fast nur noch Kette- und se hr we nig Schuß
f":iden (die ledigli ch als Heftfäde n bei der Fabrikation dienen und se hr dünn si nd). 
Die Folge ist ei ne außerorde ntlich e Schmi egsamkeit und Elastizi tät des Cordreifens, 
die ihn befähigt, die Unebenheiten der Fahrbahn so weich und erschütteru ngsfrei 
zu überwinden , daß der Lauf des Rades wese ntlich beschleunigt wird und der 
Fahrer Kraft spart. Am deutlichsten tritt dies beim modernen Fahrrad-Ball onreifen 
zu Tage. der nur aus Cordgewebe gefertigt wird. 
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Continental Excelsior Peters Union 

Cyclop .Monopol Corso 
Wulstreifen ~ schwarz 

mir SeitenriffeJung 

Continental Cyclop Excelsior Monopol Peters Union Corso 

Nur lieferbar in der Dimension: 
Größe Art.- Nr. Art.- Nr. 

28 x l'/2 " Decke 100905 Schlauch grau 110 505 

38 
ZurVereinfachung der Bestellung hirten wir, die Artikel-Nummer mir anzugeben 



Continental Excelsior Peters Union 

Cyclop .Monopol Corso 
Wulstreifen Jf rot 

mit Seitenriffelung 

Contineotal Cyclop Excelsior Monopol Peters Union Corso 

Nur lieferbar in der Dimension : 
Größe Art.-Nr. Art. · Nr. 

28 x 111/' Decke 101 005 Schlauch grau 110 505 

39 
ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



" 
TITAN" 

Wulstreifen * schwarz und rot 
mit Seitenrilfelung 

Der stabile 

Reifen 

Nur lieferbar in der Dimension : 

Größe 

0 k { schwarL 
cc c rot 

Art.- Nr. 

10 lOl 
101 225 

in niedrigster 

Preislage 

Art .-Nr. 

Schlauch grau 110 805 

40 ~--------------------------------------------Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikei·Nummer mit anzugeben 



Exh·a Prima 
GEBIRGS-REIFEN 

schwarz. In Form gearbeitet 
Der Reifen für 
außergewöhn
liche Bean
spruchung 

Coutincotal 

Größe 

26 X 11
/ 2" Decke 

28 x 1' // ' " 28 '< P /8 " ,, 

starke, zähe 
Gummi

auflage 

Peters Union ("Za hnrad-Profil") 

Art.-Nr. Art. - Nr. Lieferbar in 

10J P3 Schlauch grau 110133 Conti 
105 111 

" " 
II 0 142 

" 
Pet Un. 

105 116 ,, 
" 

111203 
" 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
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Extra Prima 

Contineutal Transport• Reifen 
Cord-Wulstreifen, in Form gearbeitet 

Der Reifen für starke 
Belastung 

GröOc 

20 X 13
/• " 

20 X 2" 
22 X J3/.,'' 
26 X 2" 

28 X 13/• " 

28 X 2" 

Art .-Nr. 

Decke lOS 502 
105 503 
105 505 
105 514 
105 520 
105 523 

Geringste Abnützung, 
daher lange Le

bensdauer 

Art.-N r . 

Schlauch grau 110117 

" " I 10 1111 
,. 110 123 .. 110 137 
., 110147 

" .. 110 141! 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel -Nummer mit anzugeben 



Wichtig für den Händler! 

Ballonreifen für Jedermann! 
Der Wunsch nach de m Bes itz eines Ballonrades is t heute allgemein vor

handen , bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage jedoch leider oft nicht erfüll bar. 
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, um auch den Besitzern hochdruck
bereifter Häder zu helfen und ihren Maschinen einen ähnlich we ichen und 
angenehmen Gang zu verleihen, wie ihn das moderne Ballonrad besitzt. 

Eigens zu diesem Zwecke haben wir für das normale Fahrrad mitWul s treifen
Felgen den auf Seite 44 abgebildeten Wulst-Ballonreifen 28 x 1,75" heraus
gebracht, der durch sein stark vergrößertes Luftkissen den Lauf der Maschine 
von Grund auf verändert. Außerdem ist der Reifen in der Form aus Cord
gewebe fabriziert, dessen elastische Schmiegsamkeit ebenfalls die Stoß
dämpfung verbessert. Der Continental Wulst- Ballonreifen paßt auf die 
Wulstfelge 28 x I'/•", ebenso auf 28 x I'/• x 13/4' und auf 28 x 1'/•"· Die Breite 
des Reifen s ist so gewählt, daß er in jedem normalen Hahmen Platz findet . 
(Erforderliche lichte Durchgangsweite 45 - 46 mm .) 

Bei jedem Kunden, de r eine neue Fahrraddecke ve rlangt, hat der Händler 
die Gelegenheit, unseren neuen Wulst - Ballonreifen anzubieten und den Kunden 
darauf hinzuweisen, daß er seine alte Maschine für einen geringen Mehrpreis 
nahezu in ein Ballonrad verwandeln kann . Schon ein Ballonreifen (je nach 
de r H a ltung des Fahrers auf de m Hinter- oder Vorderrad) bewirkt eine sehr 
fühlb are Verbesserung. 

Auch beim Hochdruck - Draht reifen besteht die Möglichkeit des Über
ganges zu etner breiteren Dimension, z. B. von dem schmalen 1'/4' - Reifen 
auf 1 1 /2' od.~r 1"/•" · Ebe nso auch beim SchIauch reifen . Vergleiche die nach 
s tehend e Ubers icht. 

Bisher 

I 
ß•llon- bzw. 

I 
Erforde rli che 

1-f achdruckreife n Felgen um fa ng 
Übe rga ngs reifen 

Gabel- und 
Rahm enwei le 

\Vulsh·eif.:n 

28 X l t/2' 1960 mrn l 28 ..-< 1'/• X 13/4 ' 1910 mm 

f 
28 /. 1,75" (Se ite 42) 46 rnrn 

28 X 1' /s" 1930 mrn 

Drahtt·eifen 

28 X 1' /• >- 13 4' 1955 mm 28 X I ,75" (Seite 47) 49 mm 

28 X 1' /• X 13
/ / ' 1955 I 28 X I "/s'' (Sei te 50) 46 mm 

mrn 
l 28 ..-< l 1/2 X J3f,' ' *) 42 mm 

Schlaud11·eifen 

27 X 1 '/•" } 1960 mm 27 X I ,50" (Seite 54 ) 42 mm 
27 J<. I t/4 ' 

Nach Einspannen von 26"- Felgen , l bei genügender Gabel- und Rahmen-

J 
26 X 1,75" (S ei re 54 ) 46 rnm 

weite 

•) je nncb Gabel- und Rahmenwei te . 
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Contineutal Extra Prima 

WULST-BALLONREIFEN 
Cord- Reifen >~- stahlblau und rot 

Der Wulstreifen 
2 '< I ,75" ist in 
jedem Fahrrad
rahmen mit nor
male r Gabel 
weite ve r
wendbar 

2. 
2S 11

." . 
Grölle 

1,75" paßt auf die Felgen: 
28 111 1 II 2, 

Arr. - r. 

In Form gearbeitet. 
H o ch e l as ti sc h , 

leichtlaufe nd u . 
kraftsparend 

A rt. 1 r . 

28 X 1,75' " Decke f sta hl blau 
\ rot 

10 207 
10.. 227 
104 204 
104 224 

Sch lauch grau II I 207 
I II 207 
111 951 
II I 951 26 X 2,00 X \ 1/ ,'' 

f s ta hl b!au 
\ rot 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Der Fahrrad-Ballonreifen 
Der gewöhnliche Fahrradreifen ist e in Ho c hdruck - Reiren. Um bei 

Bodenunebenheiten ein Durchschl agen der Felge zu ve rmeiden, muß man 
ihn so stark aufpumpen, daß die Elasti zi tät se ines Luftkissens dadurch 
zum Teil wieder verloren geht. Er s pringt und hüpft über die Uneben heiten 
der Straße hinweg, so daß die Masc hin e vo rn und hinte n in schnellem 
Wechsel vom Erdboden abgehoben wird. Diese fortwährenden Sprünge des 
Fahrrades erschweren seinen Lauf außerorde ntlich und nötigen de n Fahrer 
zu einem erhöhten Kraftaufwand, de r ni cht erfo rd e rli ch wäre, wenn die 
Maschine auch auf unebener Fahrbahn glatt und ruhi g dahinrollen würd e. 

Di es ist be im Fahrrad-BaIIon reif e n de r Fall. An statt ho ch zuspringen, 
überbrückt se in stark vergrö ßertes Luftkisse n di e Un e be nh eiten de r Straße, 
inde m es si e elastisch in s ich aufnimmt (vergl. Bild). Das ballonbereifte 
Rad bleibt dauernd in Berührung mit de r Fahrbahn, so daß de m Fahrer 
die kraftzehre nde Hebearbei t e rs part bleibt. Das bedeutet eine Erleichterung 
des Trete ns und gleichzeitig eine Beschleunigung der Maschine. 

Die Überwindung des gleichen Hindernisses 

durch den Ho c hdru c kreiren - den B a ll o n -( Ni ederdruck-) _Reife n . 

Das ballonbereifte Rad ro II t besser; die Maschine läuft gle ichmäßiger, 
und der Fahrer spürt nicht mehr de n ständige n Wechsel zw isch e n guter und 
schlechter Straße, der beim ho chdruckbereiften Rade so e rmüde t. 

Die anfängli che Befürchtung, daß der Ballonreifen infolge se in e r brei tere n 
Bodenauflage den Lauf der Maschine erschweren würd<!, is t heute län gs t 
wid erlegt, na chd em in vielen Re nn en und großen Fernfahrten di e besten au f 
Hochdru ckreife n erzielt en Gesc hwin digke iten n ic ht nu r e rreicht, so ndern 
noch wesentli ch übertroffen wurden. Kein Käufer, dem der Händ le r ei n Ballon
rad anbietet, braucht also in Zukunft noch zu befürchten, dall e r den wunder
baren Lauf di eser Maschine mit e in e m erhö hte n Kraftaufwand bezahlen müsse. 

Die ruhige, stoßfreie Fahrt auf dem Ballonreifen schont die Nerven des 
Fahrers und erhält ihn fri sch. Auch die Maschine wird weniger beansprucht. 

Die breite Bodenauflage de s Ballonre ife ns gewährt ct·höhtc ~iche.-l1eit 
in m eh rfach er Hins icht. Bei nasse m We tter wird die Gleitgefalu·, besonders 
im Stadtverkehr, sehr verringert. Auch das Kre uze n der Straßenbahngeleise 
geschi e ht gefahrlose r. Kommt de r Fahrer un vermittelt auf sandige n Unter
grund, so gerät die Maschine nicht ins Schwanken, da der Ballonreifen auf 
weichem Boden nicht einschneide t. Auch di e l:h-ems wit·kung ist besser. 
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Der Ballonreifen macht das Fahrrad auch auf Wald- und Feldwegen, ab
seits von der verkehrsreichen und staubigen Chaussee gut verwendbar, -
ein besonderer Vorzug für Ausflüge und Wochenendfahrten . 

Die hervorragenden Federungseigenscharten und der leichte Lauf des 
Ballonreifens werden durch Verwendung der leichte n H o lzfelge noch wesentlich 
gesteigert. 

Der Continental- Fahrrad- Ballonreifen ist als D1·ahtreifen (Sei te 47), 
\Vul s treifen (Seite 44) und als Schlauchreifen (Sei te 53/54) e rhältlich. 

Fahrrad- Ballonreifen-Ventil 
A 
tl' 

• 
Nur Kiiopchen und 

Einsatz sin d neuartig . 

Um ein genaues Messe n des Luftdruckes 
mit dem Luftdruckprüfe r zu e rmöglichen , 
starten wir sämtlich e Continental- Fahrrad
Ballonreifen (Draht- und Wulstreifen) mit 
dem nebenstehend abgebildeten Ventil 
aus, das gleichzeitig auch das Aufpumpen 
e rleichtert. Wie aus der Abbildung e r
si chtlich , handelt es sich um ei n so
genanntes Rückschlagventil, bei dem ein 
beweglicher Kegel durch den inneren 
Luftdruck gegen den Rand des Einsatzes 
gedrückt wird. Es unterscheidet sich vom 
normal e n Fahrrad -Ventil lediglich durch 
diesen Einsatz und das Käppchen , während 
Ventilschaft und Überwurfmutter unverä nd ert 

geblieben sind. Das Käppchen hat hier besondere Bedeutung, da es in seinem 
Innern eine drehbar eingebettete Gummidichtung enthält, die für den Luft
abschluß unentbehrlich ist. 
Luftdruck. Für erwachsene Personen mittleren Gewichts soll der Luftdruck 
des Fahrrad- Ballonreifens am Hinterrade 1,5 Atm., am Vorderrade 1,25 Atm. 
betragen. für schwerere oder leichtere Personen je '/• Atm. mehr bzw. weniger. 

Contineutal Kleinkraftrad-Reifen 
Cord-Wulstreifen ~ schwarz 

Größe Felgenmaß Art.-Nr. 
Umfang I Maulweite Decke 

I 
Schlauch 

26 X 2" 1720 mm / 30 mm 105 907 I 10137 

Die geeignete Bereifung für ältere Kleinkrafträder (bis 150 ccm). 

Durch Verwendung allerbester Rohmaterialien gewährleistet 
dieser Reifen eine lange Gebrauchsdauer. Das vorzügliche 
Profil bietet den besten Gleitschutz. 

Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Extra Prima 

Contineutal Draht-Ballonreifen 
Cord- Reifen )(. stahlblau und rot 

Macht jede 
Straße zum 
Parkett 

20 X 2,00" Decke 

26 X 1,75" 

26 X 2,00" 

28 X 1,75" 
" 28 X 2,00" 

\ 

In Form gearbeitet 

s tahlblau 104 701 
104 705 

ro t 104 72j 
stahlblau 104 703 
rot 104 723 
stahlblau 104 707 

" I!» 708 

Spart Kraft und 
schont die 

Fahrers 

Sc hlauch grau 111950 

I II 955 

111 951 

111 207 

" 111 CJ53 

Zur Vereinfachung der Beste llung bitten wir, die Artikel-Nummer mitanzugeben 
47 



Continental 

Motorfahrrad-Ballonreifen 
Cord- Drahtreifen * schwarz 

Extrastarke Gummi · 
Iauffläche, sehr 
kräftiges Cord
gewebe 

Hochelastisch. Vor
zügliches Gleit

schutzprofil 

Nur lieferbar in den Dimensionen: 
Größe Art.- Nr. Art . - Nr. 

20 x 2,00" Decke 1 70 Schlauch grau I •) 0 
26 x 2,00" ,, 104 70·1 " " III 95 I 

48 ~-------------------------------------------Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Wann empfehle ich me iner Kund
schaft Drahtbereifung? 

Eine große , ständig wachse nde Zahl von Radfahrern verlangt von 
der Maschine nicht nu r Stabilität und Zuverlässigkeit, sondern 

au ßerdem auch einen möglichst I eichten Lauf, der die Überwindung 
von Bergen und langen Gegenwind trecken ohne allzu große An 
stre ngung ermöglicht. 

Wie erzielt man den leichten Lauf eines Fahrrades? Die Rennfahrer 
haben es uns gelehrt : durch Gewichtsverminderung der !'chwingenden 
Teile der Maschine, also durch Verwendung möglichst leichter Felgen 
u nd Reife n. Das Gesamtgewicht des Rades ist von weit geringerer Be
deutung, als gewöhnlich angenommen wird; auc h bei den Kugellagern 
findet man keine wesentliche Unterschiede zwischen Renn - und Touren
rad. Leichte lleifen u tJd leich te Fe lgt:n sind die Vorbedingung 
fü r den le ic h ten Lauf des Fah r rades! Aus diesem Grunde erfreut 
sich die H olz felge seit Alters besonderer Vorliebe bei den spo rtlichen 
Radfahrern. Nachdem man erkannt hat, daß sie an Stabilität der Stahl
felge keinesweg nachsteh t, gewinnt sie auch unter den Wanderfahrern 
s tändig an Verbreitung. Leider läßt sich jedoch der übliche Wulst
reifen auf der Holzfelge nicht montieren, sondern nur der Drahtreifen 
od e r der Schlauchreifen. 

Der Hauptvorzug de Drahtreifens besteht also darin, daß er die 
Verwendung der leichten Holzfelge ermöglicht und damit jede gewöhn
liche Maschine ohne weiteres in ein leichtlaufe ndes Wanderfahrrad 
verwandelt. 

Die alte Abneigung vieler Händler gegen den Drahtreifen beruhte 
auf ge wissen Schwierigkeiten, die heute beseitigt sind; wir verweisen 
besonders auf Seite 56 und 57. Wenn der Händler dafür sorgt, daß 
de r Fahrer 1- 2 gu te Montierhebel besitzt und bei de r Mo ntage den 
Schlauch nich t ei nk lemmt, so wird ihm die Kundschaft für die leich t
laufe nde Maschine dankbar sein, die Gegenwind und Berge viel leichter 
überwindet. 

Der Drahtrei ren besitzt auch einen größeren Luftinhalt als der Wulst
reife n gleicher Dimension und ist überdies leichter im Gewicht. Außer
dem ist er stets aus dem leichtlaufenden Cordgewebe hergestellt . 
Besonders auch für Damenräder ist er die gegebe ne Bereifung. 

~ 
~ 
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Extra Prima 

Continental-Cord-Drahtreifen 
stahlblau 

ln Form gearbeitet 

Bewährter 

Qualitätsreifen 

für Stahl-

oder Holzfelge 

Größe Art. - Nr . 

26 x 11/y'· Decke 104 ~OQ chiauch grau II 10 
28 x 1'/• x 1"1s" 0 512 *) " 11191 
28 X 1'/• X 13/4' " IIU 13 " 111916 
28 xl '/!" " 104515 " 111201 
28 X l 1

/2 X 1"/4' " 104 '))b * ) " I I 91 
28 X J>/•" " 104'il/ " " 11120] 

•) In Scb riflprofil 
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Extra Prima 

Continental-Cord-Drahtreifen 
rot 

In Form gearbeitet 

Die schönste Be
reifung des leicht
laufenden 

Grö ße Art.-Nr . 

Tourenrades, Halb
renners und des 

Damenrades 

Arr .-N r . 

28 X 1' /• X I W' Decke 104 907 *) Sch laul'll grau II I 914 
111 916 

I 

28 X 11/< X 13/<'' 104 908 

28 x l '/!' 104910 { III 203 
rot 111 303 

•) Jn Schriftprofil 
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Continental- Polack- Schlauchreifen 
Rennreifen für die Bahn • schwarz 

Leich t, geschmeidig 
und schne ll 

Für höchste Spirzen
leistu nge n gee ignet 

Det· we ltbekannte Siegen-eifen 
Diese r Reife n i t nach de n Angaben der bedeutendsten Beruf fahrcr konstruiert, 

die au f ihm za hll ose iege im In- und Auslande und viele Weltme is te rscha ften 
errungen haben. Durch sei ne Schn elligk eit und eine n hervorragend le ichten Lauf 
ermöglicht er auch dem Amateur die Erzie lung hö chs ter Geschwindigkei ten. 

Über Dimensione n usw. vergleiche Seite 54. 



Continental- Polack- Schlauchreifen 
für die Straße • schwarz und rot 

Die kraftsparende 
Bereifung des 
sportli chen 
Wander
fahrers 

Hoc hd r uc k-

reifen 
2 7 X 11/ , ' 

Die schnellste 
Bereifung des 
Straßenrenn

fahrers 

Bnllon-Sch Jauch
re ifen 

26 X 1,75' 

Siegreich in allen gmßen Strafleurennen 
Die Kon s truktion dieses Re ife ns be ruht auf den Erfahrungen der be

deute nd ste n Beruf s tra ße nfahrer, di e ihn heute wege n seiner Schnelligkeit in 
Langstrecke n- und Be rgre nn e n allge me in be vorzuge n. Die große Zahl der auf ihm 
errunge ne n Siege und Me is te rschaft e n ze ugt von se in er hervorrage nden Zuverlässig
ke it, so da ß auch s portli che Wa nd c rt' a h r e r den Continental- Polack- Straßen
schlauchre ife n in s teige nd e m Ma ße ve rwe nd e n. Di e dauerhafte Bindung der Gummi
laufnäche auf de m Ge webe und die zuverlässige Naht bürgen für lange Lebensdauer. 
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Continental- Polack- Schlauchreifen 
Unsere Schlauchreifen werden von geübten Spezialarbeitern aus reinstem 

Mako-Fadeos toff hergestellt. Nur reinster Edelkautschuk wird für den Gummi
Jaurstreiren wie auch für den Innenschl auch ve rwandt. Die Kons truktion 
dieses lei chten, dabei aber überaus wider randsfähigen Reirens beruht aur 
den Errah rungen der hervorragendsten Meis terfahrer des In- und Auslandes. 

I' pe 
Für Rennbahn 

I. Leicht, schwarz, fein - rauh ... _ . 

Für Straße 
I. Straßenrenner, extra leicht, halbprotektiert, 

mit feiner Para-Seitendeckung, Lauffläche 

Dimens . Art.-Nr. 

27X 11
/ • " 106 603 

schwarz, rauh . . - . . . . . . . . . . . . . . . 27x JI/4' 106 40S 

Ballon- Reifen in gleicher Ausführung . . . 25 x 2,00" 106 412 

li. Straßenrenner, extra leicht, dreiviertelpro
tektiert, mit feiner Para- Seitendeckung, 
Lauffläche schwarz, rauh 
Halb-Ballonreifen 27 x t ,SO" 101>809 

Ballonreifen ...... - . 26x t ,75" JOb 810 

IV. Straßenschlauchreifen für Renn-, Trainings-
und Wanderfahrten, vollprotektiert 
Schwarz, mit feinen Längsrippen . . . . 27 XI 1/4' 108 109 

Rot, " " " 
Halb-Ballonreifen, schwarz, diamantiert 

Ballonreifen, 
Ballonreifen, 

,. 
,, " 

" 
Für- Saalmaschinen 

IV S. Vollprotektierr, Lauffläche rot, glatt . 

desgl. ... 

27XI 1/4' 107712 

27 .< 1,50" 1011210 

26XI,75" 10 206 

25 2,00" 108 212 

26X 11/!' I 07 606 

26X I b/8" 07 607 

Die Felgenbreite soll für Ho chd ruck- Schlauchreifen nicht un ter 
25 mm {18 mm Aufl agefläche) betragen, für Ballonreifen 30 mm (21 mm 
Auflage fläche). 

Der Umfang der 27"- Felge beträgt 1960 mm, der 26"- Felge 1830 mm, 
der 25" -Fe lge 1745 mm. Abweichungen im Umfang von mehr als 5 mm 
nach oben oder unten s ind unzulässig. 

Felgenk lebba nd für Schlauchreifen Seite 10. 



•• Uber Schlauchreifen 

Der Schlauchreifen besteht genau so aus zwei Teilen -
Mantel und Luftschlauch - wie jeder Wulst- oder Draht

reifen, nur mit dem Unterschiede, daß die Deckenränder unten 
zusammengenäht sind. 

Wie auf Seite 49 näher ausgeführt wurde, läuft ein Fahrrad 
um so leichter, je geringer das Gewicht seiner schwingenden 
Teile, d. h. der Felge und des Reifens ist. Diese Forderung 
erfüllt keine Bereifung so gut wie der Schlauchreifen. Er selbst 
ist der leichteste aller Luftreifen und seine Holzfelge die leich
teste aller Fahrradfelgen. So kommt es, daß ein Fahrrad mit 
Schlauchreifen ein so leichtes, müheloses Fahren gestattet, wie 
es mit keiner anderen Maschine erzielbar ist. Alle Rennfahrer 
der Welt benutzen ausschließlich Schlauchreifen. 

Der Straßenschlauchreifen hat seit Jahren immer mehr an 
Zuverlässigkeit gewonnen, so daß er heute auch von Nicht
rennfahrern in steigendem Maße zu Wanderfahrten benutzt wird. 
Bei dem auf Seite 53 abgebildeten Continental-Straßenschlauch
reifen ist die Lauffläche nach einem besonderen Verfahren so 
fest mit dem Gewebe verbunden, daß das früher so gefürchtete 
Ablösen des Protektors heure nicht mehr vorkommt. Auch die 
Reparatur ist keineswegs mehr so schwierig, wie in Laienkreisen 
oft angenommen wird ; die Mühe wird durch die dauernde 
Erleichterung des Fahrens reichlich aufgewogen . 

Schlauchreifen mit schmalem Gummilaufstreifen (Type 1- 11) 
eignen s ich weniger für den Dau e rgebrauch auf der 
Straße. Wir empfehlen deshalb, der Kundschaft von der 
Verwendung derartiger Schlauchreifen abzuraten, sofern diese 
nicht für ausgesproch ene Rennzwecke dienen sollen. 

Schnitt- und Durchschlagverletzungen dürfen niemals mit 
Reparaturleinen, sondern nur mit Stücken aus Fadenstoffgewebe 
unterlegt werden. 

Auf Seite 59 geben wir eine ausführliche Anleitung zur sach
gemäßen Reparatur des Schlauchreifens. 
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Wichtig für den Händler und 
Fahrrad-Repara teu r 

* 
Was beim Drahtreifen zu beachten ist: 

Leider sind imm er noch zahlrei che Drahtrei fe nfelgen (Stahl- wie auch 
Holzfe lgen) mit fe hlerhaften Profilen im Handel, auf denen ein einwandfreier 

itz des Drahtrei fe ns unmöglich is t. 
Die Hauptsach e bei der Drahtre ife nfe lge ist das g e n a u e Umf a ng

m aß. Abwe ichun gen vo n mehr a ls I mm von der Tabe ll e auf Seite 60 
ind un zuläs ig, de nn d ie Reife n lassen ich onst e ntweder nur mit Gefahr 

Richtige Felge 
mit guten Schulte rn . Der 
Decke nfuß hol sit' heren 

Sit z. 

Fa i ~ chc Fel ge . 
da o hne ordnungs mäßige Schulte rn . Der 
Dec kenfuß neigt 1um Hi nabgleiten in di e 
A\ ;, tel rille , so daß di e Decke au r der gege n
übe rliegenden S eite des Rades herau ~ . 

s pri ngt und der chiauch plnrll . 

von Dra ht brü che n monti e ren oder s ie springe n au de r Fe lg e. Der Umfang 
wird mi t e in e m tah lbandmaß gemesse n, da in der Breite genau zu r Felge 
paßt, d . h ., es muß auf de n Felgenschu lte rn au fli ege n (d or t, wo d ie be iden 
Drähte de m onti er te n Reifens ihren itz ha be n. Vgl . Bild auf Seite 60, rech ts . 
Unsere Ni ederlassunge n si nd ste ts be re it , zwe ifel hafte Felgen koste nlos nac h
z u messe n, doch e m pfehlen wir jedem Händler, das 17- m m -Bandmaß für die 
m eis t verbrei tete Fe lge 28 x 1'/ , x 13/ , (" Normalfelge") se lb t anzuscha ffen , da 
vi e l Zei tverlu st und Ärger hi e rdurch e rs parr wird. 

De r Umfang u nges pa nnter Fe lge n ist ca . 1- 2 mm größer; dies is t bei m 
Messe n lo ser Fe lgen zu berücksichtige n. 

Ni cht minde r wi chtig is t die Forderung, daß die Felge a uch regelrechte 
Felge n chul t er n besitz t, die den Drahträndern der Deckefeten Sitz biete n . 
(Vgl. Abbildungen au f d ieser ei re) . 

Die Speichen dürfen keines falls a us de n Nippeln herau rage n und müsse n 
so rgfä lt ig abgefe ilt we rd e n. Bei Hol zfe lgen ist es vorteilhaft, tief versenkte 
Spe ichenlöcher au zu füll e n. Beschädigun ge n des Inn e nschl auches durch die 

pei che ne nden werden o mit Sicherhei t verhü tet. 
Be i der Montage darf der Dec ke nra nd ni e mals m it gew öhnli che m Flach

schl üsse l oder s ch a rfk an tige n Werkzeuge n üb er de n Felgenrand gehobe n 
we rd e n, da di ese leicht de n Deckendraht kni cken oder den Inn e nschlau ch 
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verletzen. Wir empfe hlen den Gebrauc h der bekannten Drahtrei fe n-Monti er
hebel, di e am besten paarweise zuglei ch angewandt werden und die Montage. 
be onders auch das Abne hmen der Drahtrei fe n außerorden tli ch e rl eichte rn . 

Hei G ebrauch richtige r H ebel wird 
wed e r der c hlau ch, noc h d er Fe lgen 

ra nd besc hädigt. 

Bei fehle rhafter Montage, geklemmter Innen 
sc hlauc h, di e U rs ach e der l:l liis ch cnbildung 
im Schla uc h . ..-\uch ungenauer Felgenumfang 

hat die gleiche Wirku ng. 

Nach der Montage darf der Reifen (besonders wenn ne u) zu nächst nur 
schwach aufgep umpt werden, so daß man d ie Deckenränder mit der Hand 
zurückschieben un d na c hprüfen kann, ob der Inn e n sc hl a uch 
n irgend vom Draht geklemmt wird. Wird dies ver äumt, so mu ß 
der ei ngek lemmte chi auch früher oder s päter pl atze n ; s eine Wand ung 
zeigt dann reihenweise kleine, blasenartige Narben in dichten Abstände n. 

Di e li e nniln ie 

mu ß bei voll a ufgepu mpten Reifen ü berall im gl eic hen Abs tand ü be r dem Felgenrand si htbar sein . 

Mit Unrecht werden die se oft auf die Speichenköpfe zurück
ge führt; in Wirklichkeit war der Schl auch gek lemmt und wurde vo m Decken
draht zerquet cht. Dies tritt fas t tels e in , we nn die Felge nicht das genaue 
Umfangmaß bes itzt. 

Auch is t die Decke •·or dem e ndgültige n Aufpumpen a u s zu ri chten, 
d. h ., es muß auf beide n Seite n nachgesehen werden, ob die feine Kennlin ie 
(ca. 6 mm vom Deckenrand im Gummi) ringsherum überall im gleichen Ab
stand von der Felgenkan te verlä uft . 

Bei na ch lässiger Montage neuer Decken kann es vorkommen, daß d ie 
Kennlinie a n einer Ste ll e unter dem Felgenrand verschwindet (also un
ichtbar bleibt), während sie sich an einer andere n Stelle be onders we it vom 

Felgen rand en t fern t. In die em Fa ll e läßt sic h nac h Ablasse n der Luft leic ht 
ei n Ausgleich schaffen. Erst jetzt darf der Rei fen voll aufgepumpt werden. 
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Wie wird ein Fahrrad- oder Kraftrad
reifen fachmännisch repariert? 

A. Luftschlauch. 
Die im Publikum noch vielfach übliche Methode des Schlauchflickens m it 

abgeschnittenen Stücken alten Luftschlauches ist kein sachgemäßes Verfahren. 
Der Händler, von dem der Kunde eine fachmänni sche Reparatur erwartet, sollte 
diesen Notbehelf daher grundsätzlich ver chmä hen. Die neuzeitliche Reparatur
Methode mittel s kombinierter Gummiplatte bietetinjederHinsichtsoviele 
Vorteile, daß der Fachmann heute grundsätzlieb nur noch mit diesem Material 
arbeiten sollte . 

Schon wegen der Zeitersparni s und Bequemlichkeit: Das Flickplättchen 
aus kombinierter Continental- Platte wird nicht mehr vorgummiert ; es rollt sich 
also nicht und braucht nicht mehr zum Trocknen "um den Hammerstiel 
gelegt" zu werden. Die einzige Mühe besteht nur noch in der Vorbereitung der 
verletzten Schlauchstelle. 

Ein weiterer Vorzug ist die überaus feste Verbindung der kombinierten 
Continental- Platte mit der Schlauchwandung. Nach dem alten Verfahren mit 
gewöhnlichen Flickplättchen , die man selbst gummiert, ist ein so festes Haften 
nicht mit gleicher Sicherheit erzie lbar. 

De r dritte Vorzug ist endlich der schützende Stoffüberzug, der die Para
Schicht dauernd sa uber und klebfähig erhält, selbst wenn die Platte im Werk
ze ugk ästeilen des Rad- oder Motorradfahrers auf vie le n Fahrten mi tgeführt wurde. 
Sobald der Stoffübe rzug entfernt wird, ha t man stet eine aubere Schich t von 
unerrei chter Klebkraft. 

Vorbedingung für eine haltbare Reparatur bleibt jedoch nach wi e vo r die 
sorgfält ige Bearbeitung der verle tzten Schlauchstelle. Man legt dazu den Sch lauch 
mit der Verletzung nach oben stram m über den linken Handrücken, rauht die 
Umgebung der verletzten Stelle mit dem Raubblech gründlich auf und sä ubert 
s ie mit Benzin oder Benzol. Obwohl bei ei ligen Reparature n auf der Fahrt di e 
Anwendung von Gummilösung nicht unbedingt erfo rderli ch is t, empfiehlt es 
sich für den Fachmann in jedem Falle, die verletzte Stelle einmal mit Lö ung 
ei nzu strei chen , die am besten mit dem sauberen Finger hauchdünn und gleich
mäßig verteilt wird . Das Fl ic:kpl ättche n aus kombinierter Platte darf ni e m a I s 
mit Gummilösung einge trich en werden. 

Nach Ablösung des Stoffüberzuges drückt man das Flickplättchen - ohne 
die Kl ebsei te mit den Fingern berührt zu haben - fe t auf die gut getrocknete 
Flickstelle und kann da Rad so for t in Benutzung nehmen. Falls man ich das 
Plättchen aus der gummierten Continental- Platte (i n Rollenform) selbst zu
rechtschneidet, ist e vorteilhaft, die Ecken zu rund en und die Ränder mit 
der ch ere abzuschrägm. 

Auch das Kl ebmi ttel elbs t verlangt Beachtung. Für H erstellu ng der Conti
nental - Gummilö ung verwenden wir besten Rohgummi in Verbindung mit 
rein s te n, fettfrei e n Lö mitteln. Beso nders wertvoll is t auch die Art un se rer 
Verpackung, welche dem Fahrer eine lange Aufbewahrung ohne Eintrocknen 
des Inhalts e rm öglicht. Unse re Continen tal - Repa ratur- und Fli ckze ugkästen 
entha lten die Gumm ilösung in Tuben, di e an beiden Enden ver chlossen si nd 
und nach dem Abschrauben des Deckels für den ers tmali ge n Gebrauch m it der 
Nadel aufgestochen werden . Durch diesen doppelten Verschluß wird die über
aus lange Lagerfähigkei t dieser Continental- Lösungstuben erzie lt. 

Selbst größe re Schnittve rletzungen oder geplatzte Stellen an Kraftrad -
chlä uch en wird der Fahrer unte rwegs mit ei nem Pflaster aus kombinierter 

Gummiplatte repariere n, um wenigstens nach Hau se zu gelangen; eine fa ch
männische In s tand setzun g derartiger Verletzungen is t jedoch nur mittels H eiß
vulkanisation möglich . Bei de r hohen G eschwindigkei t des modernen Kraftrades 



tritt im Sommer ort eine starke Erh itzung des Reifen s ein, die zur Lösung 
kaltgeklebter Pfla ter führen kann, besonders, w~nn sich diese in der Nachbar
schaft des Ventils befinden . Da die plötzliche Entleerung des Luft chlauches 
den Kraftradfahrer namentlich beim Vorderrade in Gefahr bringen kann, 
sollte der Händler an Kraftradschläuch en grundsätzlich nur Stichverletzungen 
auf kaltem Wege reparieren (und auch nur mit kombinierter Platte), größere 
Risse aber grundsätzli ch vulkanisieren lassen . Falls trotzdem eine einfache 
Klebreparatur größerer Verletzungen verlangt wird, kann der Händler diese nur 
auf Verantwortung des Fahrers übernehmen . 

B. Decken-Reparaturen. 
Beim Unterlegen größerer Risse und Schnittverletzun~en in der Lauffläche 

ist die Reparaturleinwand stets s c b r ä g einzukleben, so daß die Fäden der Lein
wand in der gleichen Ri ch tung verlaufen wie die Fäden des Deckenge webes. 

Fahrradwulstdecken aus Cord gewebe, ebenso alle Draht- und Schlauch
reifen sollen nicht mit Reparaturl einen unterlegt werden, weil dieses die Be
wegung des elastischen Cordgewebes nicht mitmachen kann und die Decke 
schädigt. Laufdecken aus Fade ns toff lassen sich nur mit dem gleichen Faden
s toffgewebe haltbar verstärken. 

Auch schadhafte Stellen in Kraftraddecken (die ja be ute ausnahmslos aus 
Cordgewebe fabri ziert werden), werden vorteilhaft nicht mit Mantelleinen, sondern 
mit un serem Cord - Deckenpflaster " Promptus" (Seite 24) verstärkt. , t; 

Verl etzungen des Laufgummi der Kraftraddecke können nur in einer 
Vulkanisieranstalt haltbar repariert werden. 

C. Schlauebrei fen- Reparaturen. 
Um an den Luftschlauch zu gelangen, muß beim Schlauchreifen bekannt

lich erst das Nahtschu tzband entfernt und die Deckennaht aufgetrennt werden. 
Bei beiden Arbeiten werde n häufig Fehler gemacht, so dafl der Reifen sich nach 
beendeter Reparatur "verdreht", d. h . er si tzt nich t mehr ge rade auf der Felge, 
sonde rn verläuft in Schlanl(enlinien. 

Beim Ablösen des Nahtschutzbandes muß mit Benzi n oder Benzol al 
Lös ungs mitt el so sparsa m wie möglich umgegangen we rden ; es darf höch ten s 
tropfenwei se vorsichtig geträufelt we rd e n, da so nst de r Re ifen die Festigkeit 
ei ne Gefüges verliert. 

Die aufgetrennte Naht muß wieder genau so zusa mm e ngen äh t werden wie 
sie vorher wa r ; d. h ., e darf keine Verschiebung der Deckenränder gegenein
ander eintreten . Schon ei ne geringe Ver c hi ebung von nur 1- 2 mm bewirkt die 
ei ngangs erwä hnte Verdrehung de Sch lau chreifen s, die unter allen Um ständen 
ve rm ieden werden muß, weil der Reifen dann schief auf der Felge si tzt und 
ich später auf einer Seite am Felgenrand durchscheuert. Um die zu verhüten , 

verf"ährt man fol~endermaßen : 
Man hängt den Reifen über einen sehr schmalen Tisch oder dergl., derart, 

daß die Nahtseite nach oben liegt. Darauf tritt man mit dem Fuß so in den 
unten hänge nden Tei l des Rei fens , daß die e r sich in seinem ganzen Umfange 
s traff pannt. Auf der Auflagefläche muß die Naht genau in der Mitte des Reifens 
liegen . Nach dem Ablösen de Nah tschutzband es macht man zunächst eine Re ihe 
feiner Querstriche rech twinklig über di e Nah t in Abständen von je 4 cm. Diese 

triehe dienen als Kennmarken fü r das spätere Zusammennähen. Ers t dann 
trennt man die Naht a uf und achtet beim Zusammennähen darauf, daß die 
gegenüberliegenden Kenn tri ehe wieder g e n a u zusammen toßen. Diese Arbeits-
wei e bietet si ch ere Gewähr gegen Verdrehung de ch lauchreife ns. 

Schnitt- und Durchschlagve rletzunge n dürfen im Inn ere n der Decke nur 
mit Fadenstoffgewebe unterlegt werden, ni cht mit Vollgewebe (Reparaturle ine n). 

orglältiges Aufkitten de Schlauchreifens ist Vorbedingung für sei ne Halt
barkeit. Der Reifen is t dabei ge n a u auszurichten, so daß er n irge nd s verdreht 
liegt. - Eine Erleichterung beim Aufkleben bietet unser Felgenklebband. (Seite 10.) 
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.Man-Tabellen 
Die L1efe rung e iner hervorrage nd e n Qualität ware wie des Continentai

Reifen s zu dem heute so niedrige n Preise is t nur bei rationell e r Fabrikation 
in Groß- Serien möglich . Wir fabri Lie ren desha lb nur no ch die in nach
stehe nden Tabellen aufgeführten Dimen s ion e n. 

Di e Norm- Größen der Reife n- Indu strie sind durch roten Druck hervor
gehoben. - Dezimal - Bezeichnungen (z. B. 28 x 2,oo", 26 X 1,75") bedeuten 
Ni ederdruck- (Ballon-) Reifen . 

I 

WU L ST R E I FEN 

Wulsl r~ifcn I Umfang d es Fe lgen · I 
Wulslrelfen I 

Umfang d es Felgen. 
bode ns i n mm bode ns in mm 

I I 
20 I 

*20 x l 3,4 ' 
*20 x 2" 

22 x 1'/2' 
*22 X 13/4' 

2 I 
26 I 

• Nur als Transport-Reifen 

) 
1])0 
1315 
1280 
1510 
1460 
16'>0 
1790 

I 

26 x 1&/s" 
*26 X 2" 

26 X 2,0) X ! 1/ 2 N 

28X 11
/ /' 

2b I I • 
" I 
28x l &i•" 

"' 8 I • 
28 x 175" 

*28 x 2L 

1770 
1720 
1790 
2010 
I 111 
I 
1930 
I 10 
1930 
1870 

D RA H TRE I FEN 

Drahtreifen I U mfung 1tuf der 

I 
Drahtreifen I U_mfnng nur der 

Felgen sc hu lte r Fel2enschull e r 

20 x 2,oo" 1275 I ') I I 
I 

26 I 28 X ! 1'2 -< 13/4' 1955 
26 X (3 ," 17Y5 I 28 X I ~/e" 1955 
26 x 2,oo" 1755 28 x 1,1s" 1955 
28 I I l 

I 
28 x 2,oo" 1915 

28 x l ' ., x 13/s" 20 15 

SC H LA U C H RE I FE N 

Schlauchreifen 

24 X 1 1/s " nur 
25 x 2,oo" .. 
26 X ! 1/2" \ 
26 X I ~ /s " 
26 X !,7;" j 
l1 I 
27 I 
27 x ! ,so" 

Ma ulweite 

~ 
I Felgenboden . 

Abwei chungen im Umfang 
des Fe lge nbod e ns bi s hö ch
ten s 2,5 mm nach oben oder 

unte n zuläss ig. 

Umfang auf Fe lgenboden 

für Ste h e r . ...... . 1660 mm 
(Fe lgenbrci te 30 mm) 1745 mm 

1830 mm 

.. . . . 1960 rrrr I 

Rich 1ige Lage des Srahlband '1laßes beim Messen des 
Fe lgen u m fanges 

Abwe ichungen im Felge numfang von mehr 
als 0,5 mm zuvie l ode r 1,2 zuwenig s ind beim 
Drahtreifen unzulässig ! Obige Umfangs maße 
gelten für gespannte Räd e r; lose Holzfelgen 

habe n 1- 2 mm me hr. 



ABTEILUNG IV 

KRAFTRAD 
BEREIFUNG 

Stahlseil-(SS-) Reifen 

Wulstreifen 

in Ballon- (Niederdruck-) 

und Hochdruck-Ausführung 
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Wiederverkaufsbedingungen u. Mängelhaftungs
bestimmungen für Kraftfahrzeugluftreifen. 

Über Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Kraftradreifen vgl . Sei te 32. 

Wiederverkaufsbedingungen. 
J eder Wiederverkä ufer, der unsere Kraftfahrze ugreife n bezieht, bes tätigt dadurch, 

die folge nd en Vere inbarungen bzw. Verpfl ich tungen an erkannt zu haben : 
l. In Kraftfahrzeugreifen, lose oder auf Fahrzeugen montiert, aussch ließlich 

die Fabrikate derjenigen Fabriken zu führen, die de n soge nannten Kra ftfahrzeu g
reifen-Ve rtrag 1932 z um Zweck der Gesundung der Bran che abgeschlo sse n haben 
(Vertragsfabriken). 

2. Unsere Kraftfahrzeugre ifen zum Wiederverkauf nur an sol che Persone n 
und Firme n zu li e fern , die anerkannte Wiederverkäufer der Branche sind und 
nur unter der Bedingung, daß auch diese s ich zur Ein haltu ng un serer Wieder
ve rkaufsbestimm ungen verp fl ichte n. 

Der Verei n Deutscher Gummireifen Fabriken e. V., Berlin W 35, e rtei lt Aus kunft 
darüber. ob eine bes timmte Person oder Fi rm a als Wiederverkäu fer anerkannt ist . 

3a. Unsere Kraftfahrzeugrei fen nur im Inl and zu vertreiren und s ie lose 
nach de m Ausland nicht anzubieten, zu verkaufe n oder zu Ii dern . 

3 b. Unse re Kraftfahrzeugreifen lose aus dem Ausland nicht zu bezie he n und 
etwa durch Dritte aus de m Ausla nd bezogene lose Re ifen im Inl and nicht anzu 
bieten , zu ve rkaufe n oder zu I iefern. 

4 a. Bezüglich der Jahresumsatzprä mie für Kraftfahrze ugreife n ist vereinbart, 
daß diese erst na c h Fälligkeit u nd nach Errech nung durch die mit der Er
mittlung der bo nuspflichtigen Gesamtabnahme zu beauftragende ne utral e Stelle 
fällig is t und nicht vor dem 15. Feb ruar des folgend en Jahre s ausgeschü ttet 
oder gutgesc hri e ben wird. Eine vorzeitige Aufrechnung der Beträge für die 
Jahre~umsatzprämie von Seiten der Wiederverkäufer ist ausgeschlossen. 

4 b. Die Jahres umsatzprämie wird im übrigen nur bewilligt, un ter der Voraus
setzung, daß der Wieder ve rkäufer se in en Verpflich tun gen per 31. Dez embe r 
restlos nachgekommen is t. Insbesondere wird der Anspruch ei nes Wiederverkäufers 
auf Gewähr un g der Jahresumsatzprämie hinf:illig, fa ll s der Wi ederverkäufer sein e 
Zahlungen einstellt ode r die Eröffnung des Vergleichsverfahre ns bea ntragt oder 
in Konkurs gerät. Wir s ind be rechtigt, in so lchen Fällen auch etwa berei ts erfolgte 
Gutsc hriften der Jahres um satzprämie zu widerrufen und zu s torniere n, ohne daß 
es einer Benach richtigu ng des betreffenden Händlers bedarf. 

5. Bei Li eferunj! e n an Großverbrauche r si nd diese a usdrück li ch zu verp fli chten, 
die ih ne n gelieferten Kraftfahrze ugreifen nur für de n eigenen Bedarf zu verwenden 
und nicht irgendwi e wei ter zu veräußern . 

6. Die Anme ldun g des Konkurses, die Leis tun g des Offenbarungseides und 
im Zusammenhang mit Konkurse röffnun g oder Offen barungsei d etwa ein tretender 
Wech sel des Firme ninh abers en tbind en uns, e benso wie die Abe rk en nung der Eigen
schaft als Wiederverkäufer der Branche laut Kraftfahrze ugre ifco-Vertrag 1932, von 
der Erfüllung eve!l tu ell laufe nde r Aufträge auf Lieferung von Kraftfahrzeugreifen . 

7. Bei einem Ver toß gegen diese Wiederverkaufsbestimmungen verfällt der 
Wiederverkäufer zugunsren des Vereins Deutscher Gummireifen-Fabriken e. V., 
Be rl in W 35, in ei ne Vert ragss trafe bis zur Höhe von 20 "fo des Rechnungsb e trages 
der vertrag widrig geli e ferten Ware, jedoch mindes tens in Höhe von 300 RM . 

Bei Vers töße n gegen Ziffer 3a der Wiederve rkaufsbe timmungen, d . h.gegen 
die Verpflichtung, un se re Kraftfahrze ugreifen nur im deutschen Zollinland zu 
vertreiben und sie lose nach dem Ausland ni cht anzubie te n, zu verkaufen und 
zu liefern, erhöht sich die Vertragss trafe auf 50 "lo des Rechnungsbetrages der 
ver tragswidrig ausgeführten Ware, jedoch mindes te ns auf 1000 RM. 

Das Recht des Rücktritts von eventue ll e n Lieferung verpflichtunge n und alle 
weitere n gesetzl iche n Rech te bleiben un s außerdem vorbehalten . 

8. Als Gerich ts zus tändigkeit für bei de Teile gi lt Hannover, auch wenn Ver
käufe oder Li e fe rungen von e iner Verkaufsste ll e vorgenommen s ind. 



Di e Wa hl e in es ande re n Gerichts tand es s te ht in unse re m Ermesse n, so daß 
Hannover nicht etwa als ausschließlicher Gerichtsstand gilt . 

Es s teht un s das Recht zu, entweder beim Amts- oder Landgericht Hannover 
zu klagen. 

Mängelhaftungsbestimmungen für Kraftfahrzeugluftreifen 
A) Allgemeine Bestimmungen. 

I. Kraftfahrzeugreifen, für welche di e G e währleistung laut B) in Anspruch 
genommen wird , müs en franko an uns eingesandt werden, und zwar unter Bei
fügung eines einheitlichen Fragebogens der Vertrags fabrik en, der vom Verbraucher 
in allen Einzelheiten ausgefüllt und pe rsö nli ch von ihm unte rzeichnet sei n muß. 

2. Ein e Inanspruchnahme de r Gewährleistung laut B) kann ers t dann erfolgen, 
wenn di e gelieferten Reife n an un s bezahlt sind. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlunge n seitens des Käufers wegen irgend
welcher Gegenansprüche ist ni cht s tatthaft. 

4. Die allgemeinen Bestimmungen betreffend Lieferungs - und Zahlungs
bedingunge n, sowie Mänge lhaftung, bilden einen Teil der mit unserer Kundschaft 
abgeschlossenen Ve rträge. 

5. Die Abtretung von Ersatzansprüchen auf Grund de r Mängelhaftungsbe
stimmungen ist ausgeschlossen . 

6. Die Wi ederverkäufer unserer Kraftfahrzeugreife n sind verpflichtet, die 
gleichen Bedingungen, betreffend Gewährleistung, ihren Abn ehm e rn aufzuerlegen. 

Außerdem s ind si e nicht e rmächtigt, irgendwelche anden: oder zusätzliche 
Gewährleistung auf un sere Kraftfahrze ugreifen dem Verbraucher zuzuges te hen. 

B) Mängelhaftungsbestimmungen. 
I. Unsere Fabrikate s ind unter Verwendung bester Roh stoffe und mit Auf

wendung größter Sorgfalt herges tellt . 
2. Wir übernehmen kein e Gewähr für irgend e ine bestimmte Kilometer

leistung. Für jeden Reife n. der unse ren Namen und unsere Fabrikationszeichen 
trägt, übernehmen wir die H:~ftung für Mängel , die auf M:~terial . oder Arbeits
fehler zurückzuführen sind und s ich innerh alb 6 Monaten von der lngebrauch
nahme ab herausstell en. 

Ansprüche, welch e jedoch ni cht s pät es te ns innerhalb 12 Monaten vom Tage 
un se re r Be rec hnung an bei uns geltend ge macht sind, we rden nicht anerkannt. 

3. Sofern bei Unter s uchung des Rei fens festgestellt wird , daß die Beschä
digung auf Material- oder Arbeitsfehler zurückgeht, werd e n wir nach unserer 
Wahl den ~ e ifen instand setze n oder einen Nachlaß auf de n als Ersatz zu 
liefernd en Rei fe n gewähren. 

4. Di e Geltendmachung von Ersatzansprüchen ist insbesondere ausgeschlossen 
für alle Reife n : 

a) die mit Sekundastempel versehen geliefert wurd e n; 
b) di e ganz oder tei lwe ise anstelle von Luft mit Ersatzmitteln gefüllt waren ; 
c) be i de nen der von un s vorgeschriebene Luftdruck nicht inn egehalten war ; 
d) be i de nen d ie fe s tge tzte Maximalbelastung überschritten wurde; 
e) die durch unrichtige Rad stellung defekt wurden; 
t) die durch nicht le hre nhaltige oder rostige Felgen schadhaft wurden oder 

die auf andere Felgen montiert waren al s auf die laut Li s te n vorgeseh enen ; 
g) we lche durch äußere Einwirkung und mechanische Verletzunge n (durch 

Wagenteile, Fre mdkörper, Karambolage, Feuersbrunst, Bremseffekte usw.) 
defekt wurden ; 

h) di e durch Einwirkungen de r Brems trommeln übermäßiger Erhitzung aus
gesetzt ware n ; 

i) die durch Fahrlässigkeit oder Unfall beschädigt wurden. 
5. Alle weitergehenden Ansprüche , insbesondere auf Schadensersatz, sind 

ausgeschlossen, wi e wir auch jegliche Haftung für Personenunfälle, Sachschäden 
und Be triebss törungen , die auf Fehler od e r Mängel in der Her tellung unserer 
Reifen zurückzuführe n s ind, ablehnen. 

6. Reklamierte Decken und Schläuche, für die ein Nachlaß gewährt wurde, 
gehen in unser Eigentum über. 
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Continental- Kraftradreifen 
Stahlseil- und Wulstreifen 

Ballon- (Niederdruck-) und Hochdruckreifen 

Hochelastisch 
Zuverlässig 
Schnell 

Contineotal .ExceJsior 

Gleitsicher 

Peters Union 

In sportlichen Wettbewerben wie im Alltagsgebrauch gleich hervorragend bewährt. 

Alle drei Profile vereinen Gleitsicherheit mit hoher Kilometerleistung in einem 

beim Kraftrad bisher unerreichten Maße. 



SS-(Stahlseil-) Reifen für Tiefbettfelge 
Fe lgenm aß Artikel - Numm er Lieferbar 

G r ö ß e Umfang I M nul~• ei.- I I felgen -
in : 

Decke 
mm mm Schlauch band (ProHI) 

Ballo n- (N iedc rdruck-) SS-Re i fcn 

25 X 2,75" \ 152 1 I 40,5 122 0~2 , 12600? 146703 Cont i 1932 
(Felge 19 X 21 , " ) 1 

25 X 3,00" I 152 1 47 1220)3 126003 146702 
(Felge 19 X 2'"") J ~ Cont i 1932 

26 X 3,50" I oder 
152 1 55 122055 12600S.tJ 146702 t xce ls. 1932 (Felge 19 X 3") I oder 

27 X 4,00" I 1521 55 1 122057 12(1()(}8IV 146702 Pet. U n. l 932 
(Felge 19 X a•) J 

H ochdrucl( -SS -Heifen 

I 

27 X 2' / •" II 1680 

I 
47 121757 125707 146701 W ürfel -Profil (Felge 21 X 2 ' /i') f 

26 X 3'/•' ' } 
(Felge 19 X 2 1 ,'') I 1521 I 47 1217S·t 125704 146702 Conti 1932 

Zu SS- Heifen m [i s en unbedin t Fe! enbänder verwende t werde n. g g 

Kraftradreifen für Wulstfelge 
Felgenmall Artikel - N u mm er L iefe rbar 

I Gr öße mfang I Maulweile I 
in : 

Decke Schlauch mm mm (Profi l) 

Ballon-(NiedcJ-dmck-)Rei fe n fiir Wulstfe lge 

26 X 2,50' ' 1596 42 121 40 125 408 Cord -Block 
26 X 2,85" 1596 42 121409 125 409 ) Cont i l 932od 
27 X 3,50" 1596 42 121413 125410 13 JExc. 1932 od . 
27 X 3,85" 1596 42 121 415 125 415 17 Pet. U n. 1932 

25 X 3,85" 1425 40 121 403 125 403 ord- ßl ock 

H ochdruckrei fc n fiir Wuls tfe lge 

24 < 2 '/r" 1565 35 120 III 125 II I ord- Biock 
26 • 2" 1720 35 120 I 19 125 119 

" 
26 ; 2 1/ r" 1720 35 120122 125 122 

" 
26 y 2 '/• ·, 2 '/ ," 1710/20 -'8/35 120125 125 125 

" 26 2'/!' 1596 39 1201234 125 408 
" 

26 X 3" { 1635 42 120128 125 409 Co nti 1932 l 1596 
28 X 3" 1744/55 42 120138 125 137 Cord-Block 

Kl e inkraftrad· Wulstreifen siehe unter fahrradrei fen ei te 46 
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Continental· Gelände· Reifen 
Ein Spezialreifen für sportliche Wettbewerbe, 

bei dene n insbesondere Wald . und Feldwege , Schneisen usw. in bergigem 
Gelände bei jeder Witterung mit dem Kraftrade (oder Kleinwagen) befahren 
werden. Dieser Re ifen bietet das erreichbare Höchstmaß an Grilfigkei t und 
Gleitsicherheit in schwierige m Gelände. Infolge der außerordentlich t iefen 
Einkerbungen der Lauffläche kann naturge mäß nicht ein e gleich langsame 
Abnutzung erwartet werden, wie bei unseren regulär e n Profilen auf Seite 64. 

I 
Felgenmaß I Artikel · Nummer 

Größe Umfang I Maulw ei te I Schlauch I Felgenband 
mm mm Decke 

26 X 3,50" 

I 
1521 

I 
55 

I 
122 006 

I 
12600S 6 I 146 702 

27 X 4,00" 1521 55 112008 126 008 9 146 702 

66 ~--------------------------------------------~ 
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Maulweife Das genaue Umfangmaß 

Ri cht ige Lage des .Bandmaßes 
beim Messen des Umfanges 

der Ti erhettfelge. 

ist für die Kraftrad- Tiefbettfelge ebe nso unerläß
liche Vorbedingung, wie beim Fahrrad- Drahtreifen. 
Abweichungen von mehr als I mm (zu vie l oder 
zu wenig) s ind unzulässig. Der Umfang der Tief
bettfelge wird mit dem Stahlbandmaß ge messe n, 
das auf den Felgenschultern aufliegen muß, wie 
oben links gezeigt. - Der Umfang der Wulstreifen
felge wird (am bes ten mittel s Stahlbandmaß) auf 
dem Felgenboden gerne sen (vgl. Bild). Dieser muß 
stets rostfrei und sauber sei n ; auch dürfen die 
Felgenkanten nicht verbogen sein, da de r Re ifen 
sonst Schaden erleidet oder während der Fahrt 
herausspringt. 

Maulweife 

Felgenboden 
der Wulst reifenfe lge . Ventile. 

Alle " Continental- Kraftradre ifen'' werden mit dem bekannten Auto-Ventil 
(mit entsprechend geringe r Schaftstärke) ausge~>tattet, das die unerläßliche 
Nachprüfung mit einem Präzisi ons - Luftdruckm esser beque m ermöglicht und 
überdies ein leichteres Aufpumpen gestattet (vgl. Seite 71 ). 

Wichtigl 
Der Niederdruckreifen vermag nur dann alle eingangs ge

schilderten Vorzüge zu entfalten, wenn er den geringen Luft
druck, den er verlangt, auch reget mäßig erhält. Gerade 
weil der Druck so gering ist, muß täglich darauf 
geachtet werden, daß er nicht unter die zulässige 
Grenze h e ra bs in k t. Diese beträgt für 

Knlftrad: Vorderrad Hinterrad I b AStUn mit 1 Person Ollt 2 Persunen 

11
/ Atm 1 • Atm l:l Atm. 

Diese Ziffern gelten a ls Richtzahlen, doch sind Abweichun ge n von mehr 
als tf, Atm. nach oben oder unten zu vermeiden. 

Luftdrucktabelle für Kleinwagen mit Kraftradreifen. 

Reifenbezeichnung Aur Unge f. Total - ITragfähigkeitj Luftdruck 

Felge 
Höhe / Br~ite bei 
des Reifen s kg I atü 

{ 
3,50- 19 

I 

140 1,25 

(26 X3,50) 670 90 190 1,75 
Stahlseil- 3x 19 225 2,25 

(SS-) Reifen Tiefbett 

I 
150 1,25 4.00-19 

(27 x 4,00) 695 102 210 1,75 
250 2,25 

{ 
140 1,25 

27 x 3,50 
CC! 

705 88 190 1.75 

Wul st-Reifen Wulst-
225 2,25 

fe lge 150 1,25 
27 X3,85 725 103 210 1,75 

250 2,25 

67 



68 

Was ist ein Kraftrad-Ballonreifen? 

Seine Merkmale: 
I. Niedrigerer Luftdruck. Der Reifen wird nur etwa halb so stark a ufgepumpt 

wie der früh e r a n se in er Ste ll e ve rwe ndete Hochdruckreife n. (Be im Kraft 
rad ans tatt 2 1

/ • bis 3 1
/ • At m. nur I bis 2 Atm.) 

2. Verringerte Wandstärke du rch Verwe ndung eines besond e r gesc hm eidige n 
und zä hen Cordgewebes. Diese Kon s trukt io n e rmögli cht es, de n Reire n 
weich zu fahren, o hn e das Gewebe durch di e ve rm e hrte Walkarbei t 
vo rze itig zu ze rs tören, was bei de m kl ei ne re n und we nige r e lastischen 
Hochdru ck rei fe n m it Sic herheit e in t ri tt, soba ld ma n ve r ucht, ihn m it 
ge ringe re m Luftdru ck zu fa hre n. 

3. Vergrößertes Luftvolumen gege nüber de m bis he r ve rwe nd ete n Hoc hdru ck
reife n. 

Seine Vorzüge: 
I. Weicher, stoB- und erschütterungsdämpfender Gang der ganzen Maschine, 

e in e be im Kraftrad bis her n ie e rre ichte Abfede ru ng. Ke in e krampfha fte 
H altung, sond e rn beque me r un d ungez wunge ne r it z, dahe r Schonung der 
Nerven, ge ringe Ermüd ung des Fahre rs, größere Tagesle is tun ge n. 

2. Gesteigerte Durchschnittsgeschwindigkeit; all e sc hlechte n Wegs trecke n können 
sc hn e ll er durchfahre n we rde n. 

3. Schonung der Maschine, verringerte Bruchgefahr, erhöhte Betriebssicherheit, 
grö ßtm ögli che Ve rm inde rung etwaiger Fede rb rüche an de r Vorde r radgabe l 
und ruhigeres Arbei ten des Motors, de r Kraft-Übe rt ragungsorgane usw. 

4. Vermehrte Bodenauflage des Reifens, dahe r e r hö hte Sicherh e it auf schlüpf
riger Stra ße, sandige m Unte rgrun d, be im Übe rqu e re n von Bahngle ise n 
und auf ge frore ne r Fa hrba hn . 

5. Verkürzter Bremsweg, daher bessere G ewalt übe r das Fa hrze ug, besond e rs 
in Auge nbl icke n der Gefa h r. 

6. Vermindertes Schleudern der Räder, da de r Niede rd ru ckrei fe n we nige r leic ht 
vom Boden hochgewo rfe n wird . 

7. Bessere Ausnutzung der Motorkraft, we il der Re ife n fa s t all e Un e be nhe ite n 
de r Fa hrba hn, übe r we lche die Maschine s onst durch Motorkraft h inw eg
gehobe n we rden mu ßte, in s ich aufn immt, so daß di ese ausschließl ich de r 
Fortbewegun g zugu te kom mt. 

8. Kleiner lnnendruck, daher große federwirkung ; geringe Abnutzung der 
Gummiauflage, also längere Lebensdauer des Reifens; erschwertes Eindrin~en 
von Fremdkörpern (Stei ne, Näge l, G las) und leichtes Aufpumpen . 



Unterschätzen Sie nicht 
die Bedeutung des Luftschlauches 
für den Rei fen, üb e rhaupt für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der ganzen 
Masc hin e ! Di e Hers tellung dieses wichtigen Teiles geschieht bei uns mit 
besond e rer orgfalr, so daß d ie Continenta l-Kraftradschläuche sich vor vielen 
anderen Fabrikaten durch e ine Reihe we rtvoll er Eigenschaften auszeichnen . 

Die he ute am m eis te n gebräuchlichen größeren Dim e nsionen des Conti
ne ntal- Kraftrad schlau ches werden genau wie die Continental- Automobil
schläu che in g er und e t e m Zustand vulka ni si ert, d. h. sie e rhalte n schon 
währe nd de r Fabrika ti on die Form, in der sie s päter im praktischen Gebrauch 
ihren Di e ns t tun so ll e n. Die G e fahr de r Faltenbildung, des Durchscheuerns, 
oder daß der Gummi ohne Wi sse n des Fahrers im Inn eren der Decke ver
le tzt wird, ist dadurch bei sachge mäßer Montage völlig ausgesch lossen. 

Die beso nd e rs wi chtige Zu sa mm e n se tz s t e ll e des Luftschlauches, 
die Quelle za hlre iche r Re ife nschäden, wird bei der Fabrikation des Continen tai 
Kraftrad schlau ches nach e in e m besonderen Verfahre n behandelt. Bei den 
größere n Dim ens ion e n geschieh t di e Zusa mm e nfügung durch Heiß-Vulkani
sation (nicht durch einfac hes Kl e be n oder soge nannte Kalt-Vulkanisation), 
so daß beide Sc hlau chend e n unlösbar und absolut luftdicht miteinander 
verbund e n s ind . Durch di e allmählich ve rlaufend e Abschrägung der Enden 
ist di e sonst an di e e r S tell e übliche Verdi ckung stark vermindert worden . 

Die ni cht minde r wi chtige Vc ntil e in sa tz s t e ll e is t durch ei ne zweck
mäßig geformte Platte vers tärkt, de re n Ränder ebenfalls in allmähli c.; hem 
Ve rlauf abgesc hräg t ind . Diese Ve rstärkungs platte wird bei allen größeren 
Dimens ion e n gle ichfall s anvulkani s ie rt (nicht kalt gek le bt) ; außerdem befindet 
s ich diese Platte ni cht a uße n, sond e rn im Inn eren des Schlauches; sie 
kann s ich al o n ie mals lö e n, weil de r Luftdruck sie von innen dauernd 
fes t gegen die Wandung preß t. Au ch di e Re paratur von Stichverletzungen 
in näch s te r Nachbarsc haft des Ventils, die s ich früher sehr schwierig ge
s taltete, wird dadurch bede utend erleicht e rt. 

Die Beschaffe nh e it des ro te n Schlauchgummis (der sic h wesentlich vom 
Laufgummi unter chei de t) ist se inem beso nd e ren Zwecke speziell angepaßt, 
so daß der Druckverlu st in un se ren Schläuche n auf e in Mindestmaß herab
gesetzt wi rd . Sämtliche Co ntin ental- Kraftradschläuche werden vor dem 
Verlassen des Werk es me hrfach so rgfältigen Prüfungen (in gedehntem Zu
s tand e, unte r Wasse r usw.) unterwo rfen. 

All e vorgenannten Eigenschaften d es Continental· Kraftradschlauches 
dienen demselben Zweck: s ie verringern die Gefahr de r bekannten "inneren 
Re ife nschäde n", die ni cht durch äußere Verletzungen, sonde rn durch unsicht
bare Fehl e r verursacht werd e n und darum mit Recht bei allen Fahrern 
beso nd ers ge fürc hte t si nd. 

Bedenken Sie di e ausschlagge be nde Rolle, welche der Luftschlauch für 
di e Sicherhe it des Kra ftradfahrers pi e lt, und verka ufe n Sie Ihrer Kund schaft 
a uch zu Ersatzzwecken nur ei n ers tkl assiges Quali tä tserzeug nis , de n bewährten 

Continental.-Kraftradschlauch. 
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Warum Stahlseil-Kraftradreifen? 

Da die s tändig wachsende Schnelligkeit des Automobil s zu erhöhten 
Sicherh eitsmaßnahmen zw in gt, ging man beim Wagen von der Wulstberei

fung zur Stahlseilbereifung über. Der gleiche Übergang hat sich auch beim 
Motorrade vollzogen . Im Gegensatz zu den dehnbaren Deckenrändern des 
Wulstreifens besitzt der Stahlseilreifen infolge seiner Metalleinlagen einen 
festen, völl ig unveränderlichen Umfang, so daß er auch bei schneller Fahrt in der 
Kurve nich t mehr über den Felgenrand hinweg sp ringen kann. Diese 
Sicherheit gegen s tarke seitliche Beanspruchungen würde allein schon genügen, 
um ihm den Vorzug vor dem Wulstreifen zu geben. Doch komm en noch 
eine Reihe wei terer Vorteile hinzu, die besonders in der Konstruktion der 
Tiefbettfelge begründet sind (sie he alte " Westwood-Felge" des Fa hrrades). 

Die Wulstfelge besitzt bekann tlich nach innen gebogene Ränder, die den 
Rei fen an seinen beiden Wulsten za ngenartig umklamm ern. Das bedeutet 
eine nicht geringe Beanspru chung für di e Seitenwände der Decke, besonders 
wenn di e Felge scharfkant ig oder gar rostig ist, und nur allzuhäufig zeigen 
die Wul s tnuten der Motorradreifen die Spuren di ese r Angriffs arbei t der 
Felgen. Im Gegensatz dazu hat die Tiefbettfelge sanft nach außen gewölbte 
Ränd e r, die besonders für die elas tisc hen Seitenwände des Ballonreifens eine 
vorzügli che Auflage nfläch e abgeben, ohne ihn no ch einzuengen und in sei ner 
Federungsarbe it zu behindern . 

Wulsrreifen S!ahlseilrelren 

Wie vorstehende Abbildungen erkennen lassen, besitzt der Stahlseilreifen 
auch einen größeren Luftinhalt als der Wulstre ifen, so daß er d iesem auch 
hin s ichtlich der Stoßdämpfung überlegen ist. 

Da bei der Tiefbettfelge auch die Basis erheblich breiter ist, hat der 
Reifen einen s tabileren Sitz, was besonders dem breiten Ballonreifen zu
statten kommt und, wie oben erwähnt, vor allem beim Ku rvenfahren die 
Sicherheit des Kraft rades erhö ht. 

Ein weiterer Vorzug des Stahlseilreifens ist die wesentlich leichtere und 
schnell ere Montage im Vergl e ich zum Wulstreifen Man hat es ni cht mehr 
nötig, die Decke erst aus ihrer zangenartigen Einzwängung unter den Felgen
rändern zu befreien , was durch das Festhaften der Wulste unter der Felge n
um bördeJung oft sehr erschwert wird. Auch beim Auflegen ist es nicht m ehr 
erforderlich, die Wulste ringsherum Abschnitt für Abschnitt mühsam unter den 
Felgen rand zum "Einsc hnappen" zu bringen, da die montierte Stahlsei ldecke beim 
Aufpumpen von selbs t ihren Sitz auf den beiden Felgenschultern einnimmt. 

Durch den Wegfall der beiden Wulste is t die Stahlseildecke auch im 
Gewicht etwas leich ter als der Wulstreifen, was dem Beschleunigungs- und 
Bergsteigvermögen des Kraftrades zugute kommt. 



Das Kraftradreifen-Ventil 
Da die moderne Motorradbe reifung ein e rege lmäßige Überwachung des 

Luftdrucks mittels Lu ftdru ckprüfe r e rforde rt, we rde n he ute die Kraftradluft
schläuche allgem ein mit dem Auto-Ventil (in verkleinerter Au s führung) aus
ges tatte t, das di e Anwe ndung de s Lu f t d r u c k m es se r s ermögli cht und 
auß erdem auch ein müh e loseres Aufpumpen gestattet. 

Das Contine ntai-Motorradreife n-Ve nt il is t ei n soge nanntes Rückschlagventil 
und ähne lt in diese r Bezie hung de m be kannten Schlauchre ife nv e ntil , nur mit 
de m Unte rschi ede, da ß es bequ e m zugän gli ch und in seine Te il e ze rl egbar ist. 

Der Ve rschluß wird durch de n Einsatzkege l k bewirkt (Abb. A), we lcher 
an e in e r Führung s tange f- e s itzt und durch de n im Ion e rn herrsche nd e n 

Luftdru ck gege n die Gummi

V 

dichtung r gedrückt wird. Durch 
de n Druck e in er fe in e n Spiral 
fede r bl e ibt diese r Ve rschluß 
auch dann wirksa m, we nn d e r 
Re ife n luftl ee r is t. 

Um etwas Luft au s de m Reiren 
abzul asse n, drü ckt man die Spitze 
f des Einsatzes m it de m Finge r

Kapp(hen mit nage l e in we nig he runte r . Soll 
Slh rc1Uben1 iehe~ jedoch die ganze Lu ft abgelassen 

werd e n , so sc hraubt man am 
beste n de n Ei nsatz aus de m Ven 
til scha ft he raus, inde m man, wie 
in Abb. B gezeigt, das umge
ke hrte Käppche n a ls Schraube n
zie he r be nutzt. 

L 

Da Käppche n V, das nie mals 
fe hl e n darf, is t m it de r Hand fest 
anzudre hen. Dies is t wichtig, da 

Abb . A 
es in se in e m Io ne rn ei ne Gummi
dich tun g g e nthält, die ebe nfa ll s 
zur Di c htun g des Ve ntil s be iträgt 

u nd so e ine dopp e lt e S ic h e rh e it gege n das En tweiche n der Lu ft gewährt. 
Ein gewaltsa mes Festdre he n mit irge ndwe lchen 
We rk ze uge n is t jedoch sc hädli ch . 

Ebe nso, wi e der Had- und K raftfa hrcr frü
her 1- 2 kl ein e Ve nti lsc hl äuche fü r das Reife n
ventil im Fli ck ze ug mitführe n mußte, is t he ute 
di e Mitn a hm e von 1- 2 Ersatzeinsätzen für das 
neue Kraftrad -Ve ntil zu e mpfe hlen . (Ein e Re
paratur des Einsatzes ko mmt bei sei nem bi ll ige n 
!'re is e ni cht in Frage. l 

Erg ibt die Wa erprobe (d urch Un te rhalten 
eines mit Wasser ge füllt e n Gl ases) aufs teige nde 
Lu ftbl a en a m Ve nt ilkä ppche n, so schraubt man 
dieses ab, dreht de n Ein sat z im Ion e rn fe t 
und wi ede rholt die Probe. Steige n au ch dann 
noch Bläsche n au f, s o is t der Einsatz ausz u
wechse ln, darauf das Käpp che n fes t (v on Hand ) 
au fzuschraube n. 

Au ch di e Felge nmutter muß s te ts fes t ange
zoge n we rd en. 

Um jede vorhande ne Fahrrad- und Kraftrad
luftpumpe für das ne ue Ve ntil ve rwe nden zu 
könn e n , verlänge rt man ihre n Schrauba nsatz 
du rch e in Verlängerungss tück. Abb . B. 
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•• 
Die Uberwachung des Luftdruckes 

der modernen Kraftradbereifung 

D ie vorzeitige Zerstö rung von Kraftradreife n infolge ungenauen Luft
druckes h at h eu te ei nen so große n Umfang angenommen , daß weder 

di e Reifen indu s tri e, noch die H ändlerschaft acht los da ran vorüberge he n 

kann. Auf mitte lm äßigen und schl ec hten Straßen hat der Kraftradfahrer 

den begreiflichen Wunsch, seine Reifen möglichst weich au fg epumpt z u 

fa h ren. Di e moderne Ballon ·(Niederdruck-)Bereifu ng kommt diese 

e ntgege n, denn sie ges tatte t ei n wesentlich a ls der 

frü here Hochd ru ckreifen . 

Zahlreiche Fahrer vergessen aber, daß es auch be irr? Bai 

Gre nze gibt, unt er die der Luftdruck keinesfa ll s s inke n d, r. erade weil 

der Luftd ru ck so niedrig ist, muß so rgfältigs t d übe X gewach t werden, daß 

er nicht unter die zulä sige Mindes tgrenze sink ur~ bloßes Augenmaß, 

Eindrücke n mi t der Hand ode r dem Fuß läßt der Luftdruck natürlich 

' niemal s auch nur an näh ernd so genau ach Cf'ufen , wie es de r moderne 

Kraftradreifen heu te \'erlangt. Untersc hi ed von '/• Alm ., die bei m Ni eder-

druck von e nt sche idender Bedeutu ind, lassen ich nur mit ei n e m 

genau anzeigenden Luftdruck ser e rmitteln . Die Automobi lis te n 

haben sich in den le tzte n J ahr n a llge m ei n an den Gebrauch die es Apparates 

gewöh nt. Be i den Kr ftrad rern liegt hi e r noch vie les im Argen . D ie 

Cont in en tal tut sei t Ia m al les, was in ihren Kräften s te ht, um durc h 

Bild und Sch rilt au ~läre zu wirken und di e Kra ftfahrerschaft vor Schad en 

zu bewahre . Wir\ll üssen jedoch auch die Händler chaft bitten, uns -

g leic hze itig · JTem eigenen Interesse - bei di eser Aufkläru ngsarbei t zu 

unterstü tzen die Kund sch aft be i jeder Ge legenhei t zum Gebra uch des 

Tägli ch werden un s Laufde cken eingesand t, bei denen wir a us den beka nnt e n 

untrügliche n Kenn zeichen s ofort ersehen, daß sie lediglich durch "schla ppes 

Fahren'', a ls o durch eigene Schuld des Fa hrers, zers tört worden si nd, oli ne 

daß der ger in gste Material- oder Fabrikati on s fehl e r vorl ag. De r H ändl er 

wird sowohl s ich selbs t, wie auch seiner Kundschaft viel Arge r ersparen, 

wenn e r imme r wieder darauf hinweis t, daß schon ei n Untersc hied von ' /• Atm . 

den Lauf der ganzen Maschine ve rändert. Ein mode rnes Lei chtkraftrad wird 

in vie len Fällen mit 1'/• Atm . auskommen , so lange nur ei ne Person darauf 

si tzt . Sobald de r Fahrer jedoch einen Sozius mitnimmt, mu ß der Luftdruck 

im H interrad e unverzüglich um 1/ 4 At m . e rh öht werden; and e renfa ll sind 

Lockerungen des Gewebes. schließlic h Gewebebrüche und e in frühzeitiger 

Verschleiß di e unausbleiblichen Folgen . Schon eine Fahrt mit u nzureic hen

de m Luftdruck vermag de n Reifen derart zu sc hädigen , daß er nu r noch 

einen Bruchteil sei ner normalen Lebensdauer erreicht. 

Wir ve rwei sen no chmal s auf un se re Luftdruckzahlen Sei te 67. 



Demontage und Montage des 

STAHLSEIL-REIFENS 
auf Kraftrad-Tiefbettfelge. 

Die Stahlseildecke is t (ebenso wie di e Wul s t
re ifendeckel im Umfange kl e iner als de r äußerste 
Felgenumfang. Sie läßt si ch aber nicht durch Dehnung 
der Wul s te über den Felgenrand bringen, da die Stahl
se il e inlagen die Re ckung des Wul s tes verhindern. 
Jed e Anwendung von Gewalt ist daher 
z we c klos und sc hädlich . 

Sobald man jedoch e in e Seite des Deckenrandes 
in das Tiefbett sc hiebt (wi e be i a), läßt sich die 
Decke an de r gegenüberlregenden Sei te leicht über 
de n Felgenrand hinwegh ebe n. Auf di ese m " Kniff'' 
beruht di e übe ra us le ichte De montage und Montage 
des Stahlse ilre ifen s auf der Ti e fb e ttfe lge. 

Das Ab 11 eh m.: 11 lies Stahlscilreifens. 

Abbildung I. Nachd e m man die Luft aus dem 
Reife n gelassen hat - was entweder durch Nieder
drü cke n des Einsatz- Kegel s im Ventil oder besse r 
durch Heraussc hrauben des ganzen Einsatzes ge
schieht - , schraubt man die Felge nmutter ab und 
locke rt zunächt be ide Stahlseilwulste ringsherum, damit 
s ie ni cht an den Felge nrändern hafte n und so di e 

Abnahm e de r Decke e rschwere n. Darauf drückt m a n in der Gegend a-b beide 
Stahl sei lwul s te von de n Felgenschultern in das Ti efbett hinab und hält sie durch 
Daraufknieen in dieser La ge fes t, um an der gegenüberliegenden Seite d - c ge
nüge nd e n Spielraum zu gewinnen. Dann he bt man be i c den vorderen Stahlse il
wul s t mit de m Monti e rh e be l so we it a ls mögli ch über de n Fe lge nrand hinweg (ohn e 

Abbildung I. 

dabe i de n Luft chiauch 
mit de m H ebel zu kn ei
fen) und e rzt unge tähr 
20 cm dan ebe n be i d 
e in e n zwe ite n Monti e r
he be l e in . Inde m man 
de n e rs te n H ebel bei c 
in de r auf de m Bild ge
ze igt en Stellung fe s t
hält, hebt man mit dem 
zwe ite n H ebel bei d den 
Stahl sei lwul s t vollstän
di gau de r Felge heraus. 

Währe nd die eine 
Hand de n e rs ten H e bel 
be i c auch wei terhin 
imm er in der e lbe n 
Ste llung fes thält, geht 
man mit de r anderen 
weiter nac h d ', d 2

, d a 
und hebt so e in imm er 
größeres Stück de s 
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Stah lsei lwul tes au der Felge. 
Sobald ' /• desselben freigel egt 
i st, läßt er sich in se inem ganzen 
Umfange leicht aus der Felge 
heben, worauf auch der Luft
sc hlauch bequem herau sge
nom men werden kann. 

Ab bildun g 2. U m die Decke 
voll tändig von der Fe lge zu 
nehmen,m uß (n ac h Entfernung 
des Luftschlauches !) auch der 
zwei te Stahl seilwul st über den 
Rand hinweggehoben werden. 
M an ver fährt dabei, wie aus der 
Abbildung ersichtlich. Der 
Wulst gl ei tet bei c - d jedoch 
nur dann leich t über den Rand 
hinweg, wenn er bei a - b gut 
im Tiefbett li egt. 

Das A u f z i e h e u 
des Stahlsdlreifens. 

Abb ildung 3. Nachdem m an 
in das Innere der Decke an 

Abbildung 2. einigen Stellen ei n wenig Tal -
kum ei ngestreu t und durch 

Drehen der (senkrecht stehenden) Decke gu t verteil t hat, legt man den chwach auf
gepumpten Schlauch in die Decke ein . Es ist darauf zu achten, daß der Schlauch 
gleichmäßig ve rteilt und an keiner Stell e verdreh t wird, damtt er keine Fal ten wirft . 

Darauf beginnt m an a n der Ven til e it e der Felge, zu nächst nur den unteren 
Stahl se ilwulst in die Fe lge einzulegen. Zuerst steck t man das Ventil du rch das 
Felgenloch und schraubt sogleich die Fe lgenmutter mit einige n Umdrehungen auf 
da Ventil auf. Dann drückt bzw. ch iebt man mit dem H andball en den Stahl -
ei lwu lst in der Ri chtung der beiden Pfeile derart, da !l er im Tief'bett, also der 

ti ef ten Stelle des Fel · 
geninnern, liegt. 

Abbi ldung 3. 

A b b i I d u n g 4. Dar
auf fäh rt man fort , den 
unteren Stahlseilwulst 
möglichst in seinem 
ganzen Umfange in das 
Felgenbett zu bringen. 
(Der obere Stahlsei l 
wulst muß dabei noch 
vollständig außerhalb 
der Felge bl eiben.) 
Fall das letzte Stück 
c -d etwas Widerstand 
berei tet, drückt man bei 
e und f auf die obere 
Decken ei te, worauf 
der untere Stahlseil
wul st voll ständig ein -
pringen wird. Voraus-
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setzung für e in leichtes 
Ein s pringen des letzten 
Abschnittes c - d is t, 
daß der Draht bei a - b 
unbedingt noch an der 
tiefs ten Stelle der Fel
genrinn e liegt . 

Ab bi ldung 5. Nach
de m man di e Luft zum 
Teil wie der aus dem 
Schlauch herausgelas
se n ha t, beginnt man 
gege nübe r de m Vent il 
be i a - b den zweiten 
(obe re n) Stahlse ilwul s t 
e be ns o in da s Ti e fbe tt 
e in zul ege n, wi e vorh e r 
de n unteren Wul t. ln-
de m man m it de r rech
te n H and von a nach 

Abbildung 4. a' , a 2 us w. vo rge ht und 
gl e ichze itig mit de r !in · 

ken H a nd von b nac h b ', b ' usw. - , d rück t man mit bei den Händ e n abwechselnd 
auch de n obe re n Wul s t in die Felge hin ein . Be i einiger Übung wird man ba ld dah in 
ge lange n, auch das le tz:e Stü ck a 3 - b 3 ohn e jedes Werk ze ug in die Felge zu 
bringe n, we nn man die Decke an de r gegenübe rli ege nd e n Se ite be i a - b durch 
Daraujfmieen zusammendrückt (vgl. Bild 6), o daß die Stahl se ilwul s te s ic h hier 
gut in das Ti e fbett c hieben . 

Ab b i I d un g 6. ollte da le tzte Stück des obere n St ahlseilwul tes (a 3 - b3) trotz
de m Schwierigkei te n be re ite n, so hebt m a n e mit de m Contine ntal- SS- Reifen 
Montie rh ebel*) über de n Fe lge nrand hinweg, worauf au ch de r zwe ite Stahlse ilwul s t 
le icht e in s pringt. Man hält ihn dabe i m it de r link e n Hand be i b3 fes t, um e in 
Wiederb era u s pringe n an dieser Ste ll e zu ve rhi nde rn . Be i Be nutzu ng e ines H ebe ls 

Abbild u ng 5. 

hüte man s ich, damit 
de n innenliege nde n 
Luftschlauch zu ver
letze n oder das Stab 1-
se i! zu knicken . 

Abbildung?. Nun 
mehr pumpt man den 
Schlauch zunächst bi s 
e twa '/• Atm . auf und 
s chlägt mit de m wage
rech t ge halte nen Rade 
(wie in Bild 7) mehrmals 
auf den Boden (bei a),so 
daß der Reifen an 4 
verschiedenen Stellen 
eines Umfanges beim 

Aufprall auf de m Boden 
einen seitlichen Stoß 
e rh ält. Sollte der Wul s t 
noch n icht überall auf 

•) Art . . Nr. 180001. 
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der Felgenschulter auf
si tzen, so wird er jetzt, 
durch den Aufprall ge
lockert, in seine richtige 
Lage gleiten. Darauf 
wendet man das Rad 
um und wiederholt das 
Gleiche an 4 verschie
denen Stellen der Ge
gense ite. - Nunmehr 
wird der Reifen voll
ständig aufgepu mpt (am 
besten bei wagerecht 
liegendem Rade); der 
Luftdruck ist mit t e I s 
Luftdru c kprüfer 
in genaue Überein 
stimmung mit den auf 
Sei te 67 gegebenen 
Ziffern zu bringen. Die 

Abbildun g 6. gefühl smäßige Prüfung 
durc h Eindrücken mit 

dem Handball en is t vie l zu ungenau und erm ögli cht k ei ne wirtschaftliche Au snutzung 
des Reifen s. Ehe m an das Rad wi eder i n die Maschin e ein setzt, überze ugt 
man si ch, daß di e Laufdecke gl eichm äßig ausgerichte t ist, da hei ßt nicht etwa an 
einer Stelle noch ti ef in der Felge sitzt, während sie an ei ner anderen Ste lle fast 
herau szuspringen droht . Die Co nt inental - Kraftradd ecken habe n zur Erleichterung 
dieser Prüfung an beiden Sei ten ei ne fei ne Linie (sogenannte ,, Kennlin ie" ), die bei 
richtiger Montage dicht über dem Fe lgenrand üb er a II im g I eic h e n Ab
s tand e herumläuft. Sie muß , ·ollstiind ig s i..:htbtu· sd n: is t dies an einer Stell e 

Q. 

Abbildun g 7. 

nich t der Fal l , so läßt 
man di e Luft ab, um 
den Re1 l'en nochmal s 
au zur ich ten. 

Wichtig! 
Bei 55 - Reifen ist 

die Anwendung 
eines Felgenbandes 
unbedingt erfo rder-
1 ich,daderSch I auch 
keinesfalls mit den 
Nippel- oder Spei
chenköpfen in Be
rührung kommen 
darf. 

Hervorstehende 
Speichenenden sind 
stets sorgfältig ab
zufeilen. 



Telegramm-Schlüssel 

Vet·sandvot·schrift: 

Sendet per Post ohne Nachnahme 
unter 

Po t-E ilboten ohn e Nachnahme 

" " 
unter 

" 
Post-Eilboten dringend ohne Nachnahm e 

unter 

al s Frach tgut ohne 
unter 

achnahm e 

" 

Ei lgut ohne N achnahme 
unter 

Be chl eunigtes Eilgut ohne Nachn ahm e . 
unter 

Ex preßgut ohne Nac'hn ahm e 
unter 

Zabra 
Zajfino 

Zalwet 
Zn /ecus 

Zambro 
Zamanca 

Zampar 
Za rzaga 

Zebmno 
/ edre/a 

:Legrlof 
Zirconare 

Zormna 
Zolwsta 

Bei jedem Artikel di eser Liste ist eine rote Artikel
Nummer vermerkt; die e genügt zur Bezeichnung 
des Gewünschten. 

Beispiel für die Anwendung. 

T elegramm : 

" Zampnr je zwanzig 100142 und /1014 2 

bedeutet: 

" endet als Frach tgut ohne Nachnahme 20 Continental prima 
Wut td ecke n tahlbl au und Schl äuch e grau 28 X 1'/2." 

77 



78 

Inhalts-Verzeichnis 

Anweis ungen übe r Behandlung von Drahtreifen 

Kraft radreifen ·Venti l . . 

Luftdru ck für Krartradre ifen 

Montage der SS-Kraftradrei fe n . 

Repa rat uren an Reife n . . ... . 

Bahn · Schlauchreifen 
Ballon · Drahtreifen fü r F hrrad . ... 

" Mo tor fa hrrad . 

Ballon-Schlauchreifen .. .... .. . . 

Ballon -Wu ls treife n 

Ballonreifen -Ven til für Fa hrradreifen 

Brems - Gummi . . .• . . . . . . . . . . 

Con tinental- Ex tra · Prima · Wulstreifen 

" 
Cord -Wul s treifen . .. 

Cyclop ·Wuls trei fe n 

Gebirgs rei fen .... . 

Trans por treife n ... . 

Ballon - Wut trei fen für Fahrrad . 

Kl einkraftrad - Re ife n . 

Ba llon- Draht reifen .. . 

Ballonreifen für Motorfahrrad . 

C ord · Drahtrei fe n (Hochdruck) 

Polack-Schlau chreife n ... . . .. . . . 

Co rdgewebe, sei ne Vorzüge . . .. 

Corso- Wul treifen (Pe te rs Uni on) 

Deckenpna te r für Kraftradreifen . . . . . ... ... . . .. .. . .. . 

Dre hgriß' - Bezug ... .. . .. . . . .. . . . . .... . .. . ... . . . 

Einh ei ts-Nippel . 

Exce l ior- Ex tra· Prima· Wuls treife n 

Monopol - Wul s tre ife n . . .. ... . .• . . . 

d re 

56 

7 1 

67 
73 
58 

54 
47 
48 
54 
44 
46 
16 

34 
36 
38 
41 

42 
44 
46 
47 
48 

50 
54 
37 
38 

24 
27 

25 
34 

38 



Fahrrad - Re para turm ate rt al . . . . . . • ... 

Fe lge nbände r rür Draht rei fe n (Fahrrad) . . 

" (Kraftrad) .... . .... . . 

Fe lge nklebband für Sc hl au chre ife n . 

Felgenbre m skl ötze ........ . . 

Fe lgenmaße für Fa hrräde r . 

Fli ckpl ättche n a us kombini e rte r Pl a tte für Fa h r radre ife n 

fü r Kra ft radre ife n 

Flt ckz eugkäste n für Fa hrräde r . 

" Krafträde r 

Fußras te n fü r Krafträde r ... 

Gas - Sc hlau ch fü r Krafträde r 

G e birgs re ife n . .. 

Gepäckhalte r . . . . 

Griffe (Le nkergr iffe) für Fahrräde r . 

" 
Kra ft räd e r 

Gumm ilös ung in T ube n .. . . . . . 

" Ge bind e n .. .. . 

G ummipl a tt e, kom bin ie rt , fü r Fa hr radre ife n 

" 
" Kra ftradre ife n . 

Sehe 

6 

8 
26 
10 

17 

60 
8 

23 
6 

22 
28 

26 
41 

18 

11 

27 
9 

10 

7 

23 

Hup e nbä ll e ... . . . .. . . . . .. . . 28 

Ke ilri e m e n 

Kick s ta rter - M u ffe n .. . • . . . ... . . . .. . ... . .. .. 

Kinde r-, Puppe n- und Krank e nwage n - S chnu r (mit S pira le) . 

Kl ei nkraft radreife n .. 

Kn ie kissen für Kraft räder .. .... . 

Kombini e rte Gumm ipl atte für Fa hrradrei fe n. 

" " K ra ftradrei fe n . 

K raftrad - SS - Stahlse il - Reife n fü r Tiefbettfe lge 

Kra ftradre ifen für Wul s tfe lge 

K ra ftradre ife n -Ve nt il ( Bes chre ibu ng). 

K rank e nwage n-Rei fe nsc hnu r . 

Lenke rgnife für Fa hrräder . .... . . ... . 

" Kra fträder ... . . . . . . 

Lieferungsbedingungen fü r fa hrradreife n . 

" 
Kra ftrad re ifen . 

Luftdru ckzahl e n für Kra ftradrei fe n . 

Mas s ive Reifen schnur (mit Sp ira le) 

30 
28 
19 

46 
29 

7 

23 
65 

65 
71 

19 

II 

27 
32 
62 
67 

19 

79 



80 

Montierhebel für Kraftrad - SS-R e ifen 

Monopol -Wul s tre ife n (Excel sior) .. . 

Nagelschutze inlagen für Kra ftrad rei fen 

Niederlass unge n der C ontineotal . 

Nipp el für Pum penschl a uch . 

Peda l-Gummi . . .. . .. .. . 

Pete rs Union- Extra - Prim a- Wuls tre ifen 

Corso- Wuls tre ife n . .. . 

Gebirgsrei fe n .... . . . 

Promptus -Platte für Fahrradre ife n . .. .. . . 

Kraftradre ife n .. 

Decke npfl aste r für Kraftradr ei fe n . 

Puppe nwage nsc hnur (m it Spirale) . •. . 

Pumpe nschläuche für Fahrräder . 

Rahm e nschon e r 

Re ife nkitt .... 

" Krafträder .... 

Reifen sc hnur, mass iv , mir Spir<~l e 

Reparatur des Fahrrad - und Kraftradreifen s 

Re paraturkäs te n für Fahrräde r 

Krafträder . .. . . . . . 

Schlau chreife nkitt . 

Se- vu- Fli ckzeugbüch se für Kra fträd e r ... . . . ... .. . . . . 

S ~.: hnur für Kinder-, Puppen- un d Kra nke nwagen (mit Spi ra le) 

Straßen - Schlauch reifen ... .. ... . . .... . ... . . . .. . . 

Talkum . . . .... . . 

Telegramm - Schlüssel . 

Titan -Wulstreife n . . 

Ve ntil für Fahrrad - Ballonrei fe n 

Ve ntil e für Kraftradre ifen (Besch reib ung) 

Ve ntilschlauch . .. 

Wann empfe hle ich mein e r Kund schaft Drahtbe reifung ?. 

Was is t e in Kraftrad - Ballonreife n ? 

Wetterschut z für Kraftradfahrer 

Sei te 

24 

38 

26 

3 

25 

13 

34 

38 
41 

7 

23 

24 
19 

12 

12 u nd 25 

18 

18 

19 

5 
6 

22 

10 

22 
19 

53 

24 
77 

40 

46 
71 

R 

49 

68 
30 

Zahlung bedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 32 
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NUR FOR DEN HANDEL 

NETTOLISTE 11H · GO L TIG 

AB 1. FEBRUAR 1932 

PREISBLATT FOR 

@D.tlnenfal 
t&lcelsi~.
e FA H ~NDR A D -

@ 
KRAFTRAD
ZUBEHOR 

CONTINENTAL 
CAOUTCHOUC-COMPAGNIE G. M. B. H., HANNOVER 



CONTINENTAL 

Abteilung I: REIFEN-REPARATUR-MATERIAL 

Artikel 
Nr.a 

130111 

130112 

130113 

170609 

131 605 

140105 

170-401 

131 302 

131 305 

131 304 

170 422 

170 420 

170 410 

140-403 

I Vuwen-1 
dung: 

Fohrrod 

" 

l<ra~r•d 

F•hrr•d. 

Kraftr•d 

Kraftrod 

F•hrrad 

Kr•ftrod 

" 

GEGENSTANDa 

Flickzeug für Fahrradreifen (Wulst u. Draht) 
Continentdl-8üchse Nr. 1 18X 40X 57 mm 

Excelsior-Kasten 
" 2 22X46 ~<. 67 • 
" 1 20X 40 60 

" } soldnge 
" vorrdtig " 2 22X 48 X70 

3 25X 60X 82 
" in folgenden Padcungen: 

10 St.-Kdrton mit je {5 Conti-8. Nr. 1 Karton a 10 St. 

10 

10 

5 Exc.-K. " 1 

• i
5 Conti-8. " 2 

• " 5 Exc.-K. " 2 

(Gem ischt- 5 Conti-8. " 2 
" P•dcg.) " " 5 Exc.-K. " 3 

"Promptus"-Reparaturplättchen, 
selbstvulkanisierend 

• 

• 

1,1 u. 1,4 mm stdrk, in versdl. Größ., Pddcg. in Tüte cl 1/s kg 

0,6 mm stark, " " " , ,. ,. " ,. 1ft ,. 

"Sevu"- Dose 
Dc1s praktische Flidczeug für Dedce und Schlduch, 
unentbehrlich für jeden Kr•ftf•"••• I 

enthaltend: 

Prelle 
ln Rcldlaowarlca 

bcllcwciligcrMin
dcstdbn• hm e: von : 

1 K1rton SKortonl 
<ln<r P•dcung 

2.10 1.90 

2.75 2.50 

3.25 2.95 

2.75 
3.30 

Promptus- Platte, Cord· Dedcen ·PAnter, Gummilösung, 6 114 
Raspel .•••••.•••••••••••••••••••••••••. p. Dose -.70 -.65 

"Promptus11
- Schnellreparatur-Dose 

enthaltend : 6 24 
Promptus-Piatte, Gummilösung, R•spel ••••••••• p. Dose -.65 -.55 

(6 oder 12 Stüdc in Schaupddcung) 

"Promptus"- Platte, selbstvulkanisierend 
0,6 mm stdrk, Rolle .I 1 kg in Pdpphülse ••• ••. p. Rolle 

0,6 " " 
0,6 " " 

" 

" 

" 

• a 1f1 kg in Cellophdnpddcg . •• p. ,. 

" 
cl 75X10 cm, in Dose ••••• p. Dose 

,. cl 1 kg in Pdpphülse ..••••• p. Rolle 

c}lf2 kg in Cellophanpddcg •• • " 
,. a 140X 10 cm, in Cellophanpadcg. ,. 

1 
6.-

1 
3.-

2 6 
-.60 -.55 

1 
5.-

1 
2.50 

1 4 
1.1 0 1.-

2 6 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 " 
• .1 75 X10 cm, in Dose •••.. p. Dose -.78 -.70 



Artikel 
Nr.: 

171111 
171115 
171 113 
171114 

171117 

130 501 

130502 

130503 

130 553 
130 581 

130 521 

130 522 

130 523 

130 572 
130 591 

I Verwen- , 
dung: 

KroRrod 

Fo hrrod 

rohrrod 
Krohrod 

Fohrrad 

rohrrod 
Kr•hrod 

CONTINENTAL 

GEGENSTAND : 

11 Promptus"-Cord-Deckenpflaster 
seI bstvul kd n is i erend 

c1) einzeln: 
BOX 00 

100X 80 
140X120 
205X 140 

mm 

" ... ... ...... ... . 
b) Sortiment in Lei nenbeutel, en thc~ltend : 

p. Stück 

" 
" 

je 1 PAc~ste r BOX OO, 100X 80, 140X 120 mm 
und 6 Fleckchen Knetgummi • • • • • • • • • • • • • p. Sort. 

Gummilösung 
c1) feuergefährl ich, Postversc~n d unzuiCissig, Bc~hnversc~nd 

nur ndch bc~hnc~mtl i chen Vorschriften 
T ub<n in Dtzd.·P• dcung <n Contin<ntoi /Excclsior• 

Tube Continentdi /Excelsior• Nr. 1, 
70X 131h mm, lnhdlt Cd . 8 g .. .. Pddcg. a 1 Dtzd. 

Tube Cont inentdi/Excelsior• Nr. 2, 
80X19 mm, l n hc~ l t Cd. 15 g . • •. Pc~dcg . ci Dtzd. 

Tube Conti n e nt c~I /Excels i or• Nr. 3, 
1 OOX 25 mm, lnhdlt Cd . 35 g . .. Pddcg. cl Dtzd . 

• Excclsior·Paciung soldngc vorrätig. 

~ kg-Büchse ••, Preis einschl. Büchse . • • . ••. p. Büchse 
10 kg und mehr, in Leihgebinden ••• •••••• • • p. kg 

b) feuerfest, Postversand zul<issig 
T ub<n in Dtzd .-P.dcu ng<n Contin<nt• I/Exccls ior • 

Tube ContinentaiJExcelsior• Nr. 1, 
70X13 1h mm, Inha lt cd. 12 g •. . Padcg. cl 1 Dtzd. 

Tube Continentdi /Excels ior • Nr. 2, 
80X 19 mm, lnhdlt Cd . 25 g . . . . Pddcg. c\ 1 Dtzd . 

Tube Conti nentc~I /Ex cels i or• Nr. 3, 
1 OOX 25 mm, lnhc~ l t Cd . 55 g .... Pddcg. cl 1 Dtzd. 

• Excclsior· PaQung solange vorrdtig. 

1h kg-Büchse ••, Preis einschl. Büchse ..• • .• p. Büchse 
10 kg und mehr, in Leihgebinden ••• •• . • • •... p. kg 

•• leere Büchun werden nicht zurüdge:nommcn . 

• ,. Leihgebind< w<rd<n berechn et. 40 T og< Le ihgebüh r fre i. B<l 
Fran ko-Rüd:scndu ng we rden Leih gebinde nur dd nn zum berech 
neten Be:tragc voll gutgeschrieben, w enn sie gut gere inigt s ind. 
Koste n für eventuell notwendige Reinigung, 35 Pfg. pro Ge:ld ß, 
müssen von d er G utschrift gekürzt w erden. 

Rü dcs<ndung der L<ihkon ne n muß innerholb. 40Tagen erfolgen, danach 
pro T og und Konne 10 Pfg. L<ihgebüh r. 
Eigene Kdn ntn d er Kundschdlt werden nur ddnn w ieder gefüll t, wen n 
d iese sdu ber dngelic fcrt w e rden ; eventuelle Re inigung w ird berechnet. 
Rüdenahme oder Gutschrik erfo lgt nicht. 
V< rsond f<ucr gcf;;h rl icher Lös ung bis zu 20 kg brutto ols Einz<l· 
s<ndung oder ols Beipadc per Frochtgut, Ei lgut od<r Ku rie r< ilgut. K<in 
Postversa nd . Größer• Mengen re is<n ols Frocht . Fcucrgut. Bahn
amtliche Vorschr iken maßgebend. 

3 

Preise 
ln Reichsma rk 1 

be i jewe iliger Min· 
dcs tdbndhmc von : 

2 6 
so rtiert so rt iert 
- .18 - .15 
- .20 - .17 
- .30 - .26 
- .45 -.40 

1 
- .90 

1 Dtz. 4 Dtz. 
- .65 -.60 

-.85 - .77 

1.40 1.25 
1St. 4 St. 
1.05 -.95 
1.-

1 Dtz. 4 Dtz. 
- .75 - .68 

1.1 0 1.-

1.85 1.68 
1 St. 4 St. 
1.20 1.10 
1.40 



CONTINENTAL 

Artike l I Verwen- ~ 
Nr.: dung : 

132 401 F.hrrad 

132 411 

130 932 Fahrrod 

131 001 

17130.4 

135 520 
135 521 
135 522 

135 502 

135 525 
135 526 
135 527 
135 528 

146 701 

146 703 

146 702 

Fahrrad 

Krortrad 

H 

" 

GEGENSTAND, 

Ventilschlauch, ld ld trdnSpdrent 

10m, im Kdrton .......................... p . Kdrton 
1 kg, lose, in 1-m-Enden, gebünd elt .•••••..•••. p . kg 

Schlauchreifenkitt (Excelsior-Pddung) 

Prel•• 
ln Relcllsmarlu 

bt i jcwrll igu Min· 
dcs tc~ bnc~hmc von : 

1 10 

- .85 - .77 
16: -

Tube, lnhc~lt Cd. 65 g ....................... p. Tube - .27 

Felgenklebband für Schlauchreifen 
cc1. 41/s m für eine Gc~rnitur, in Stc~niol verpc~ckt p. Stück 

Talkum 
in Popphülsen a 135 g ••••••••. •••••••••••• p. Stück 

Abteilung II: REIFEN-ZUBEHOR 

Felgenbänder für Fahrrad-Drahtreifen 
Ac~ch, 14 mm breit, für Felgen 11/4' und 18/a" .. ] 

" 18 " • • • 1
1
/s" · • · • · · · • · · "ck 

,. 23 • • • • 15//' und 2", für p.Stu 
Ballonreifen •••• 

rund, dünn, für Felgen 18/" für {::~~~:X1 '/•} p.Stüdc 

rund, d ick, für Felge 2'', für 20X2,00 Bc~llon '] 
" ,. " ,. 2", • 26X2,00 ,. • • 

1 Sf " 28X1 75 p. Stuck " . " . ,,. , .. 
" • • " 2'', • 28><2,00 • • 

Felgenbänder aus Gummi für Kraftrad
SS-Reifen 
pc1ssend für Reifen: 

Nitdvdruct SS Hodwlruct SS 

27X2Sf, 

2,75-19 (25X2,75) 

3,00-19 (25X3,00) 26X31f, 
3,50-19 (26X3,50) 
4,00- 19 (27X4,00) 

••••••••••••• p.Stück 

............. p .Stück 

............ } 
• • • • • . • • • • • • p.Stück 
.. ... .... ... 

-.40 

1 6 

-.25 -.22 

-.15 

-.30 

-.SO 

- .45 

-.45 

- .45 



Artihl I Verwen., 
Nr.: dung: 

146420 

146 452 

146 470 
146471 
146 472 
146 454 

180 001 

136002 

136 032 

136087 

136006 

176001 

175 801 

175 805 

136104 

136204 

147 !11 

147 221 

II 

II 

.. 

Fahrr•d 

" 
Kr•ftr•d 

und 
f•hrr•d 

Auto und 
Kr•ltrad 

" 

f•hrrad 

.. 

" 

CONTINENTAL 

GEGENST ANO. 

Nagelschutz-Einlagen Für Krartrad-ReiFen 
Nicd crdrudt SS 

25X3,00 
26X3,50 
27X4,00 

Niederdrude Wul•t Hochd rude Wulst 

{ 
26X2,50 
26X2,85 

25X3,85 
27X3,50 
27X3,85 

{ 
26X21i2X21,'4 } 
26X21/ ,, 27 X23/ , p. St. 

26X2 26X3 } 
26X21/s 26X23/a • 
24X21f• " 
26X3tj, 

" 
" 

Continental Montier-Hebel 
für alle SS-Fiach- oder Tiefbettreifen, Auto und 

Kraftrad, D.R.G.M . ••••••••••••••••••••• p. Stüdc 

Abteilung 111: PUMPENSCHLAUCHE 

Pumpenschlauch Für alle Zwecke 

Preloe 
ln Rclchomark o 

bei jeweiliger Min
destc~bn•h mc von : 

2.50 

2.50 

2.50 
3.15 
3.!5 
3.35 

-.50 

4X 8 mm, roter Gummi, einfach umsponnen, 2 m 10 ,. 
in Langen bis zu 30. m •.•••..•••• p. m -.21 -.17 

4X8 mm, rot, mit Klöppelcinlllge, gerieft, 
in Langen bis zu 41/2 m • . • • • • • • • • " -.35 -.31 

4)(8 mm, rot, mit Klöppeleinlage, glatt, 
in Lingen bis zu 20 m • • • • • • • • • • " -.37 -.33 

41/sX 10 mm, roter Gummi, einflieh umsponnen, 
in Langen bis zu 30 m • . • • • • • • • • • ,. 

41/sX10 mm, roter Gummi, doppelt umsponnen, 
in Langen bis zu 30 m •••.••.• , • • • 

41/sX10 mm, rot, mit Klöppeleinl•ge, gerieft, 
in Langen bis zu 41/s m • • • • • • • • • • ,. 

41fliX10 mm, rot, mit Klöppcleinlagc, glatt, 
ln Linsen bis zu 20 m • • • • • .. • .. ,. 

Pumpenschlauch 
in •bgcpdßten L;;ngen, komplett mit Anschlüssen 

35 cm lang, 4X 8 mm 
roter Gummi, einfach umsponnen, komplett mit 

leichten Anschlüssen • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • p. Stüdc 
rot, mit Klöppeleinlage, gerieft, komplett mit 

le ich ten Anschlüssen •••••••••••••••••••• 

50 cm lang, 41/2X 10 mm 
roter Gummi, doppelt umsponnen, komplett mit 

Continentai-Einheits-Nippel, D.R.G.M . ••••• 
rot, mit Klöppeleinlage, gerieft, komplett mit 

Conlinentai-Einheits-Nippel, D.R.G.M. •• ,,. 

" 

" 

• 

- .30 -.24 

-.35 - .28 

- .42 -.38 

-.45 -.40 

2 10 
-.2! -.21 

-.29 -.28 

1 5 
-.75 -.68 

- .80 - .7! 



:ONTINENTAL 

Artikel I Verwen- I 
Nr.: dung : 

180 201 

180101 

Auto, 
Krakrad und 

Fahrrad 

GEGENSTAND : 

Continentai-Einheits-Nippel D. R. G. M. 
durch kurze Rechts- oder Links· 
drchung fDr alle Ventile passcad 

(12 Stück in Packung) ...................... p. Stück 

Gummi-Dichtungen 

Preise 
ln Reichsma rk : 

bei jewei liger M in .. 
dcstabnahmc von: 

1 12 

- .25 - .22 

für Continentai -Einheits-Nippel D. R. G. M. 10 Sl 

Form Nr. 16 254 .. .. ... . ............. p. 10 Stück -.38 

Abteilung IV: FAHRGESTELL-ZUBEHOR 

Lenkergriffe für Fahrräder 
a) mit Fabrikmarke, in Schaukartons cl 12 Stück 

Linge Rohrstärke Form-Nr. 5 P. 20 P. 

132 503 Fohrrad Continental1 rot 95 mm 22 mm 15746 p. Paar -.40 -.36 

132 504 " n 105 25 
" 

15752 
" - .40 -.36 

132 501 Cyclop 
" 

95 22 
" 

16655 
" -.35 -.32 

132 531 Monopol 
" 

95 
" 

22 
" 

E 1005 
" - .37 - .34 

132 532 
0. R. G.M. 95 25 E1003 - .37 -.34 

" " " 
b) neutral, unverpackt 50 P. 

132 506 rot 95 " 
22 

" 
17553 

" - .24 
" 132 507 " 

103 
" 

25 
" 

18202 
" -.24 

Lenkergriffe für Krafträder 
beiderseits offen, in Schaukartons verpackt 

innen mit Lurtkammern 
Li nge Rohr Form-Nr. 1 P. 5 P. 

141 811 Krakrad Elestic, D.R.G.M., feldgrau, 205 mm 22 mm E 1015 p. Paar 1.25 1.12 
141 812 " " " 205" 25 

" 
E1015a 

" 1.25 1.12 

141 802 Continental, schwarz, 175 " 22 " 15178 -.80 -.75 
141 804 " 175 " 25 

" 
15178a 

" 
-.80 -.75 

141 815 Superior 1 D.R.G.M., feldgr., 1 &J ,. 22 
" 

E1018 - .95 -.85 
141 816 " " " 1&J " 25 

" 
E 1018a 

" 
- .95 - .85 

141 813 " " " 130 " 22 
" 

E1 01 9 
" 

- .75 - .68 
141 814 " " " 130 " 25 

" 
E101 9a 

" 
-.75 - .68 

innen gla ttwandig 

141 817 Lamellen, D.ltG.M., feld gr. 125 " 22 
" 

E1017 -.70 -.63 
141 818 

" " " 125 " 25 
" 

E1017a 
" 

-.70 -.63 

6 
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Artikel 
Nr. : 

1<41 821 

142106 

142 103 
142102 

145 807 
145 808 
145 809 
145 81 0 
145 817 

142 901 
142 953 
142 903 

142 601 

142603 

145 310 

I Verwen- ~ 
dung: 

KroRrad 

KroRrad 

Krakrad 

KraRrad 

Kra krod 

Kraft rod 

CONTINENTAL 

GEGENSTAND: 

Drehgrirf-Bezüge 
für Drehgriff 11Magura", Form E 568, feldgrau • • • p. Stück 
d<r fa. Gust. Mag<nwirth K.-G., Urad> (Wü rtt.) 

Als Blindgrilf wird unser Lamellengriff 125X25 feld
grau, Art.-Nr. 141818, verwendet 

Krartrad-Fußrasten für Fahrer und Sozius 
116X 45 mm, Form E 1039, rund, mit Wulsten und 

14-mm-0-Loch . • .... .. .... •. . ••• .•• • • • .. p. Paar 
(Ard i<, Hor<X, O D, Standard, UT) 

125X 34X 22 mm, M 5724, Röhrenform (Zünddpp) " 
120X 47X 34 " Form E 1040, ova l • ••• ... . ... 
(DKW. Elfa, H<rcu lu , Op<l, RMW, Stodc, Vlktorlo, Württ<mb<rg la) 

Keilriemen, offen, für Schloßverbindung 
ob<r< Br<it< unt<r< Br<lte Höh< 

mm mm mm 

Pro fi l 1 
8 

16,8 
20 
22,3 
25,5 
15 

10,1 
12,6 
14 
16,1 
10,2 

14 • • • •• •. •• • ••. p. m 

11 ............. " 

" 
" 
" 

911 
10 
11 

18,3 . .. ..... . .• . • " 
20,1 .• . . . . ... .. • . 
13 .. . ... ....... " 

Knie~issen (Knieschützer) 
rund , Form E1030, mit verstell barem Gummigurt •• p. Paar 
Gumm igurt, 15 cm la ng, ei nzeln .• •. . ... . • • .• p. Stück 
ov11 les Kissen, Form E 1023, direkt am Tan k zu be-

festigen .•••. . ..••• . .••••••. .. .. • •• ..•.. p. Paar 
für d ie meisten in- u. 11usl;indischen Ma,chinen p11ssend. 

Kickstartermuffen 
mit beiderseitigem Wulst, 82X 23X 14 mm für Ardie, 

lmperia, DKW, Viktoria und alle F. & $.-Getriebe, 
Form E 363 .. •.. ••. .. ... •. .. • • ••••.•• . • p. Stück 

einseitig geschlossen, Form 17672 
für Burman-Getriebe (Tornax, Ard ie) •• • ••• p. Stück 

Hupenbälle, sdlwarz 
zylindr isch, 12 Stüdc in Schaupadcung ••••••.. p. Stück 

7 

Preise 
ln Reichsmark : 

bei jeweiliger Mln· 
dcstcll bn cll hmc von : 

- .75 

1 P. 5 P. 

- .75 - .68 

- .so - .45 
-.65 -.59 

ca. 2m 

1.65 
2.-
2.40 
3.-
1.50 

1 P. 5 P. 
1.85 1.75 

-.40 - .36 
1 P. 5 P. 

-.80 -.70 

1 6 

-.20 -.18 
1 6 

- .25 - .23 

1 12 
- .40 - .35. 



: ONTINENTAL 

Artikel I Vcrwcn-~ G E G E N S TA N D • 
Nr.a dung: 

Fahrrad Rahmenschoner 
132901 für 22-mm-Rohr, rot ..................... p.10 Stüdc 

132 902 " 25 " " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • " 

Kr•k rod Gas-Schlauch für Karbidlaternen 
147 413 6X11/2 mm, schwdrz ........... . .............. p. m 

134113 

134129 

134009 

134121 
134115 
134116 
134117 

134118 
134122 
134123 
134124 
134125 
134126 
134127 
134128 

134-401 
134402 
134 403 

134 509 
134 510 
134 507 
134 509 

F•hrrod Bremsklötze für Vorderrad-Hebelbremse 
Brcmslöff<I-

Ausführung Löng< Moulw<ite Marke 

Mdst. 

6120 (182) 45X 32 mm norm~l isiert, DIN -Fc~fc1 24 p. 10 St. 

366 (174) 6 (1 62) 44X 27 ,. Gritzner, Stoewer.... " 

Form 

E 789 (257) 43X 22 ,. Dic~mcmt ••••••••••••• 

Mdst. 

3833 (274) 45X 27 ,. Adler ......... .... . 

4958 42X 22 " 8rcnnc1bor .••••••.• • • 

" 

• 
" 4959 40X 27 ,. Coronc1, Lindc~r. Mif~ " 

4960 44X25 " Adler, Mc~rs,Presto . Simson, 
Sch ldd itz, Viktoricl ...• 

4961 (403) 44X 20 ,. O pe l, Wittler •..•.••• 

5954 44X 23 " K. B. C ............ .. 
6150 42X 28 ,. Wißner .•.•••. • .• ••• 

6628 44X 27,5. Wippermdnn •...••..• 

6696 44X 27 n n " .. • .. " 

6197 (183) 44X 21 " Üpel , Göridee ...•.•. 
6447 (208) 45X 25 ,. Wc~ nderer, Kc~yser • • •• 

3441 (264) 35X 23 ,. K. 8. C., Bowden ••••• 

F•hrr•d Felgenbremsklötze mit Filz-Einlage 
Aus fü hrung M•rke 

" 
" 
" 

X 215c~ 
X 215b 
X 356 

Longe 

55 mm w~nderer ......... p. 10 Stüdc 

47 " 
46 • 

8renn~bor ••••••••• 
K. 8. C •••••••••••• 

f•hrr•d F~lgenbremsklötze ohne Filz-Einlage 
Ausführung 
Mdst. 

6211 
6248 
4438~ 

4438 

Longe 

40 mm 

40 • 
461/'J." 
31 • 

Marke 

K. 8. C •••••••••.•• p. 10 Stüdc 

" Wißner •• .••••••• , • 
" . . . . . . . . . . . . 

8 

Preise 
ln Reh:fosm•rk o 

bellew<ilig<r Mi n· 
d e:s tdbnt hme von: 

10 St. 

1.75 
1.7.5 

1 5 
- .20 - .17 

10 so 
-.36 -.33 

-.35 -.32 

- . .59 - • .54 

-.34 -.31 
-.32 - .29 
-.36 - .33 

-.36 - .33 
- .32 -.29 
-.35 -.32 
-.44 - .40 
- .38 -.34 
-.34 -.31 
-.34 -.31 
-.34 -.31 
-.27 -.24 

10 so 
- .36 -.33 
- .36 - .33 
-.36 -.33 

10 so 
-.25 -.22 
-.25 - .22 
-.25 -.22 
-.~s -.~ 



CONTINENTAL 

Artikel I Vcrwcn•i GEGENSTAND. Preloe 
Nr.1 dung: ln Reichsmark 1 

be i jewei lige r M in-. 

Flügelpedalgummi 
dut•bn•hmc von: 

Fahrrad 

Ausführung Abmr.ssungr.n Marke 
form L;;ngc Höhe lochabstand p. 10 50 133 603 E 770 (229) 71 X 35 45 mm Wippermdnn .. , •••. 10 St. - .53 - .48 

133 704 
Mdst. 
4305 70X 35 42mm .Wippermdnn-Record. II - .39 -.35 

133 705 3457 63X 32 42,5 II • -Derby •• II -.!9 -.26 
133 706 4508 < 402) 70X 40 48 II Adler ••••••••••••• II -.36 - .33 
133 707 6418 (245) 60 X 34 42 • • ............. II - .35 -.3.2 
133 710 3325 70X 34 42 • Wipoermonn, Mors, Mild, 

ScMnebcdc ..••....• - .31 -.28 
133 712 3389 70X 34 50 11 Wipperm•nn, Modell 78 11 -.29 -.26 
133 713 3420 65X 32 42 11 II II 118 

Meister •.. • ••••.••• II -.31 -.28 
133 715 3816 78 X 40 60. Wipoerm•nn, Meister II - .4! -.38 
133 716 3973 70X 35 so. Presto .......... , ... II -.38 -.34 
133 720 4962 70X 35 45 II Brenndbor .••••••••• II -.41 -.37 
133 721 4963 65 X 33 45 11 Oidmdnt, Wdnderer •• II -.36 - .33 
133 7H 4964 73 X 34 6011 Wippermdnn, Lindcdr .. -.37 - .34 
133 724 3974 78X38 60,5 II • Arbeiter .. -.48 -.43 
133 725 6134 65X 33 42,6 II Union •• ••••••••.•• II - .32 -.29 
133 726 6444 60,5X 31, 7 42 mm Prüntc •••••••.•• II --.30 - .27 
133 7i7 6748 65X 32 42,6 • Union •••••••••• • -.23 -.25 

Fahrrad Blockpedalgummi 
Form A bmessu ngen Pcdcl 10 50 

133 302 X 158 85X 23 mm D•mcn, grob didmdntiert p. 10 St. - .65 -.60 
133 315 X360 85X24 .. • II • -.70 - .63 
133 J0.4 X 94d 86X 23 .. II fein • II -.65 - .60 
133 314 X296 99X 23 II Herren, grob di•m•nticrt II -.70 -.63 
133 303 X 159 100X 24 • II • II II -.80 -.70 
133 321 X 301 110X 25 II " • II II -.85 - .75 
133 3!5 X 305 110X 28 II II II • II - .90 -.80 
133 305 X 291 100X 23 • • Iein • II -.70 -.63 
133 311 X 54 100X 26 .. II • • II -.80 - .70 

Fahrrad Halbblockpedalgummi 
f orm A bmessungen Pcd•l 10 50 

133 307 16080 38X 22 mm Ddmcn, 'grob didmdntlert p.10 St. - .50 -.45 
133 324 X304 41 X 21 II II II II II -.50 -.45 
133 310 X 343 40X 22 II II Iein .. II -.50 -.45 
133 308 X 295 38X 23 II II II II II - .50 - .45 
133 306 16079d 45 X 22 II Herren, grob II II - .50 - ·45 
133 309 X 300 47X23 II II fe in 

" II - .50 - .45 
133 327 X 301 43X22 II II .. II II -.50 -.45 

' 
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Artikel I Verwen-
Nr. : dung : 

Kr•ftrod 

145 003 

r.h".d und 
Kroftr•d 

143101 

138 541 
138 542 

138 544 
138 545 
138 546 

130902 
130901 

Abteilung V: VERSCHIEDENES 

NEUHEIT! 
Continental 

GEGENSTAND: 

K raf'tradFahrer-Wetterschutz 
D.R.G.M. 

c1us bestem Köperstoff mit Gummisch icht, schwc~rz. 

Besser c~ls Wc~chstuch . Bricht nicht bei Schnee und 
Frost. Bester Schutz gegen Regen und Wind I 

p. St. 

Gepäckhalter, rot, mit Excelsior-BeschriFtung 
31 cm lcmg, 22 mm breit ••••••••••••••••••••• p. St. 

Massive ReiFenschnur mit innenliegender 
Draht-Spirale 

c!) fDr Puppen- und Kinderwc!gen 
10,5 mm stc~rk ......•••...•.••••••..•.••••. p. m 
13,5 n " 

............................. 
" 

b) for Krankenfc~hrzeuge 
19 mm stc~rk ••••...•.•......••••••••••.... p. m 
22 

" " ··············· ............ ... " 25 
" " 

••• • 0 • •• • ••••••••••••••••••••• 

" 

Gummikitt, fest 
zum Belestigen von Krc~nken- und Kinderwc~genreifen 

Kc~rton mit Cd . 100 9 lnhc~lt ..••• •• ••••••• •. p. Kc~rton 
Kc~rton mit Ce!. 1 kg lnhc~lt • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • p . kg 
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Preise :: 
ln Rcld111•ar~ : ~ 

btd jtwe iligerM in. 
dcst~tbn•hmc von : 

6.85 

1 6 
-.35 -.30 

1 10 
-.24 - .22 
-.32 -.28 

1 5 
- .63 -.57 
- .75 -.68 
-.83 -.75 

1 5 
- .27 -.24 
1.40 1.-
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CONTI NE N T Al 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie Mängelhaftung für 

das Zubehör- Geschäft 1932. 
Gültig für dnerkdnnte Wiederverkäufer. 

A . li.:fcrungs-Bcdingungcn 1 

1. Die Lieferung und Berechnung erfolgen zu den •m Vers.ondtag gültigen Preisen und Bodlngungen. 

2. Oie: Lie fe ru ngen an unsere unmittelb.ue:n Abnehmer e rfolgen nach unserer Wahl frtnko Post oder 
r r•chtgut jeder deutschen B•hnstation •uf dem für uns b ill igsten Wcge, in Zubehör und We.W•tiitten

Malerlal Post lran~a nur bel Au nuuung ein•• 5 -~g - Pa~elel ode r bei Erte ilung eines Zubehör
oder We:rht4tte:nmtth:riaf.Auft rascs im Ndto . Bctrage von mindesten s RM. 20.- . Btl Sendungen von 
weniger als 5 kg oder im geringeren Wert als RM. 20.- w ird du Porto ln je.dcm F'•llc berechnet. 
Eine VcrpRichtung zur Lieferung ab L1ger unserer Niederlassungen übernehmen wir nur, soweit 
d ie Ware dort vorri tig ist. 

Oie Ware reist auf Gefahr des Empling<rs, •uch bei Frankol icferungen. Für Bcschidlgungen und 
Verluste, wclchr. d ie Wart •uf dem Transport erle idet, kommen w ir nicht auf. 

Reklamat ionen irgendwelcher Art werden nur Innerhalb 8 T •gen n•ch Empfang der Ware borüdt
s ichtlgt. 

3. Eine- VerpAichtung zur Einh•ltung ve.relnbartcr Lieferfristen wird nur unter der Vor•usu.tzung cinu 
ungutörten F•bri"'•tionsgtngu übernommen. 

Oie Folgen höherer Gcw•lt, lnsbr:sondcre r cucnbrunst, Explosionen, Cbuschwcmmungcn, Bloci•dc, 
behördl iche Mc~Bn•hmen, Streiks, Auupcrrungcn, Stillegungen Aurruhr und •ndcrc unvorhcrsuchcnc 
Umstdndc bei uns und bei den Licludntc:n der zu unseren Encugn iucn crlordcrlichc:n M•h:ri•lic:n 
entbinden uns vo" der rcdl tzcitlgc:n Licfuung und geben uns •ußc: rdcm du Q~:eht, weitere Lide· 
rungcn ohne Schadcncrsatzgcwih rung und ohne N•chl icfcrungsvupf1 ichtung einzustell en . 

• • Oie Zusendung unserer Preisliste Ist nicht •ls Angebot •nzunhcn. Auf Grund der Zuundung von 

Preislisten, Rundschre iben oder sonstigen Offerten eingehende Auftrigc verpRidtten uns nicht zur 
Lie- ferung. 

5. Abschlüsse der Vertreter oder Reisenden, sowie telefonlsdtc Abm•chungcn bed ürfen unserer 
achriftHchen Bestitl gung und werden erst d•durdt re:c:ht.swirh•m. 

6. Oie in der Preisliste enth•ltenen Größen•ngaben olnd ledigli ch hondelsübllche, angenommene Bc
ze: id.nunge:n, d ie •lso nld1 t mit den w irlr:lidlen M•ßen übereinzustimmen brduchen. 

'· Als Gerichtszust4ndigkelt für bclde Teile sllt H•nnover, •uch wenn Verkouf oder Lieferung von einer 
Vcr~•ufsstelle vorgenommen worden sind. Oie 'tV .hl eine::s •ndercn Gerichtsstandes steht in unserem 
Errnesoen, so daß H•nnover nicht •ls •uuchl leßl ichcr Gerichtss tond gil t. Es steht uns du Recht 
zu, entweder bclm Amts- oder l•ndgerlcht H•nnovcr ru ~~. e:n. 

8. Die gel ieferte W•re bleibt bio zur vollstindigen Zahluns des Kaufpreises bzw. b is zur ordnungs
~nißige:n Wcitcrvcriußcn'"t Im re:gulircn Gc.sch;Jtsbctricb unsu Eigc:ntu"' . 

9. Postvcrp•dcung, soweit tlc .ut P•plcr besteht, w ird nidoat berechnet. Klstc.n., leinen· und Jute· 
verpoduns oder Gebinde -•den ln Qechn""EJ sestellt. •ber bei F r•,.korüdsooduns in !ieb•auchs
fih igem Zust•nde z- ~l .. tcten B«r•gc gutgeschrie~n. r;w d ie Rüdtscndung anderweitiger Ver
p•dtung wird eine Versütun1 nicht scwihrt. 

8. Z•hlung5-Bcdingu"gcn 1 

1. Unsere Verk•ufsprelsc sowie olle Angebote, Verl<iufc und Berechnungen verstehen sich ln dcutschu 
Re ichs merk. 

2. Unsere Rechnunsen sind uhlb.ro 

•) bei Vor•unahlun!i, N•chnohme und B•r .. hlung spitestens 10 l•ge n•ch Fakturendatum 
mit 100/o Kusulconto, 

b) bei Borzchlung der Rechnungen VOID 1. b is 15. e ines Mon•ts bis zum Ende desselben Monots 
Mi t 50/e K•ss•s~onto1 

c) ~I Bcruhlung der Rochnungen vom 16. b is Ende eines Mon•ts bio 15. du der Liolorung Folgen-

den Monots ...................... . ... .. ......... ..................... ,.;t 50/c "•ssasl.onta. 
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d) Alle Lieferungen, d ie n!mt unter Ausnutzung du Kassaskontos regu liert werden, sind fdllig 
rein netto Kasse am Ende du dem Fakturendotum folgend en Mo nats in barem Ge lde. 

e) Nach den obigen F;;l!igkei tsdaten sdzt die Beredmung von Verzugszinsen <in in Hö he von 20/o 
über dem jeweiligen Reim sbankdiskont. 

Maßgebend ist jeweils das Datum der Zahlung. 

Das Fakturendatum darf in ke inem Fal le später liegen als das Datum des Versandes bzw. der 
Entna hm e aus dem Stode. 

Jede spdtere v.tu ticrung ist verbote n. 

3. Sehedes gelten ols Barzah lung, sofern sie uns so rechtzeitig zugesandt werden, daß deren Einlösung 
innerhalb o biger Zahlungsfr isten erfolgen konn. Vordat ierte Sehedes werden nicht in Zah lung 
genommen. 

~ . Wechsel und Sehedes werden nur unter Abzug der entspremenden Zinson und uns entstandenen 
Kosten unter Vorbehalt des richtigen Einganges gutgebramt. Für rimtigu Vorzeigen und Be ibringen 
von Protesten übernehm en w ir keine Gewdhr. 

5. Die Hergabe von e igenen od er fremde:n A kzepten, bei denen du Diskont vom Einreicher getragen 

werden muß, w ird nicht als Barzahlung angesehen. Wir können deshalb auf Grund d ieses fü r 
das ga nze deutsche Wi rtscha~sleben geltenden Grundsatzes einen Kassasko nto für solche Wechsel· 
zahlungen nid1 t gewäh ren. 

Die Hereinnahme von fremden oder eigenen Akzepten behalten w ir uns in jedem Folie vor. 

6. Eine Verzinsung von Voraus· bzw. i·conto-Zahlungen findd nicht stdtt. 

1. Die Aufhebung e iner Kred itgewährung - auch einer solchen inn erhalb der Zahlungsfristen lout 
d iesen Zahlungsbed ingungen - ble ibt un s jederzeit vorbe hal ten . Wir sind auch berechtigt, jederzeit 
ohne Angabe von Gründe n eine ndch un serem Urteil dusre:ichcnde Sidu rsh:ll ung zu vtrl•ngcn. 

Erfolgt solche auf unser Ersumen hin nicht, so wird un se re Forderung sofo rt föll ig. 

8. Die Zurüdeholtung von Zahlungen seitens du Köufers wegen irgendwelmer Gegenonsprüme Ist 
nicht stottha~ . 

9. Zah lungen •lnd nur rechtsgül tig, wenn sie an un5er Stam mho u• oder an d ie Kauen un5erer 
N iederlassungen gcrid,tct werden. 

Für Lieferungen ob Fabrik sind Zahlungen ausschli eßlich an unser Sta mmhaus zu le l5ten. 

Zahlungen on Angeste ll te unserer Firma sind nur rechtsgül t ig, wenn d i<se mit <lner Vollmamt zum 
Inkasso versehen sind. 

C. Garantie-Bedingungen 1 

Unsere Fabrikate sind unter Verw<ndung bester Rohstoffe und mit Aufwenduns srößter Sorgfalt 
hergestellt. 

Alle we itergehenden Ansprüch~, insbesondere 111uF Scf,adenr:rsatz, sind ausgeschlossen, w ie w ir auch 

jegliche Haftung für Personenunfö lle, Samschäden und Bctriebsstö rungen, d i< auf Fehl er od<r Mängel 

ln der Herstellung unserer Artikel zurüdezuführen sind, ablehnen. 

D. Wiederverkaufs-Bedingungen : 
Jeder Wiederverkäufer, der auf Grund unserer Angebote und Preislisten Zubehö r- und Werk· 
stättenm•tr:ri41 bezieht, erkennt ddmlt 111u sdrüdd ich dir: nacf,str:henden Bedingungen, die e inen 

Bestandteil aller Kauf- und Lieferungsverträge b ild en, als für s ich verbindfirn an : 

Un•er Zubehör· und Werkstätten·Moterlal nicht unter den Preisen unserer jeweils geltenden 
VerkauFs-Prc islisten anzubieten oder zu vcrk•uFcn, und auf diese Pre ise keinerle i Rab•tte, Nc~chldsse 

oder sonstige Vergütungen dußer einem Kassa-Skonto zu gewähren, soweit diese Vcrg ütunscn nicht 

ausdrüdel ich zugelassen sind. 
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