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Contineutal Gummi -Werke, Aktiengesellschaft 
Hannover 

Vahrenwalder StraL\e 100 

Drahtanschrift : Continental. Fernsprecher : Sammel-Nummer 6607 1, 66081,66091 

Fabrikationsstätten: 

Hauptwerk Hannover, Vahrenwalder Straße 100, 

Fe rn sprecher 6 60 71, 6 60 8 1, 6 60 91 

Werk Limmer, Fernsprecher Hanno ve r 4 40 41 

Werk Corbach, Fernsprecher 231, 232, 233 
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Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H. 

Niederlassungen 
Berlin, für den Pl atz, Umgebung und Provinz Brandenburg : Niederlass ung der 

Continen tal Caoutchouc - Compagnie G. m. b. H., Berlin W 62, Courbie re
srralle 14. Fe rn s precher Sammel- Nr. B 5 0015. Drahtanschrift : Luftreifen, 
Berlin. Luftflasche nfüllung. V o II reifenpress e. 

Bremen, für den Platz und Nordwestd eu tschl and : Niede rl assung der Contine ntal 
Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H., Bremen, Birke ns traße 15. Fernspreche r : 
2 128 1. Drahtanschrift : Contireijen, Bremm. Vollreifenpresse. 

Breslau, für den Platz und Provinz Schl esie n: Ni ederlassung de r Continental 
Caoutchou c-Compagnie G. m . b. H .. Bres lau V, Gartenstraße 7. Fernsprecher: 
Sammel-Nr. 22641. Drahtan schrift : Contireijen, Breslau. l.uftflasche nfüllung. 
V o II r e i f e n presse. 

Chemnitz, für de n Pl atz, Um gebung, e in e n Teil des Erzgebirges und das gesamte 
Vogtland : Ni ederlassung de r Continental Caoutchouc- Compagnie G. m. b. H .. 
Chemnitz, Au e 30. Fernsprecher: Sammel -Nr. 22291. Drahtanschrift: Conti
reifen, Chemnitz. V o II reifenpress e . 

Dresden, für den Platz, Freistaat Sachsen und e in e n Teil vo n Schlesien: Nieder
lassun g der Continental Caoutchouc- Compagnie G. m. b. H., Dresde n A 1, 
Wettiners traße 14 (Co ntin e ntal -Haus). Fernsprecher: Samm el-Nr. 24231. Draht
anschrift: Contireijen, Dresden. Luftflaschen füllun g. V o II r e i f e n pr esse. 

Erfurt, für de n Platz, Thüringen, Teile vo n Provinz Sachsen und H esse n-Nassau 
sowie Koburg und Sonnebe rg : Niederlassung de r Continental Caoutchouc
Compagnie G . m. b. H., Erfurt, Löbe rstraße 39- 41. Fernsprecher: Sammel
Nr.25071. Drahtanschrift : Contireijen, Djurt. Vollreifenpresse. 

Essen, für de n Platz und das rheinisch-westfälische Indus tri egebiet : Niederlassung 
de r Co ntin e ntal Caou tchouc-Co mpagni e G. m . b. H., Esse n a. d. Ruhr, Zweigen
straße 34 (E rzhof). Fe rn s precher : Sam m el-Nr. 44341. Drahtanschrift: Conti
nental, Essenruhr. Vo I I r e i f e n p r e s s e . 

Unte rlager Do r tmund I, Schmiedingstraße 16. Fernsprecher 3 51 51 /52. 

Frankfurt a . M., für de n Platz, Hessen, Hesse n- Nassau und Wald eck, Nahe
und Moselgebiet und die zunächst li egende n Teile Bayerns: Niederlassung der 
Continental Caoutchouc-Compagnie G . m. b. H., Frankfurt a. M., Mainzer Land
straße 195 - 217. Fe rn s preche r : Sammel-Nr. 70461. Drahtanschrift : Contireifen, 
Frankjurtmain. Luftflaschenfüllung. V o II r ei f e npr ess e. 

Hamburg, für Stadt und Landgebiet der freien Hansastädte Harnburg und Lübeck, 
Schl esw ig-Hols tei n, Mecklenburg und Nord-Hannover: Ni ede rlassung der Con
tin e ntal Caoutchouc-Compagnie G. m . b. H ., H arnburg 5, Holzd amm 28. Fern
sprecher : Sammei-Nr. 241321. Drahtanschrift: Contiretjen, Hamburg. V o II
r e i f e n p r e s s e. 

Hannover, für den Platz und Provinz Hannover: Niederlassung der Continental 
Caoutchouc -Co mpagni e G . m. b. H., Hannover I Mitte, Herrenstraße 10. Fern 
sprech e r: Sammel-Nr. 50501. Drahtanschrift: Continental, Hannover. V o 11 -
r e ifenpre s e . 
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Unterlager Brauns c h w e i g, rür den Platz und Freistaat Braunschweig : 
Braunschweig, Breite Straße 23, Fernsprecher: Sammei-Nr. 5871. Drahtanschrift: 
Contireifen, Braunschweig. V o II r eife n pr esse. 

Unterlage r Bi e I e f e I d, Herforder Strafle 63, Fernsprecher Nr. 3693/94. 

Karlsruhe, für den Platz und den südlichen Teil von Baden: Niederlassung 
der Continental Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H., Karlsruhe, Kai se rallee 25. 
Fernsprecher 7600/01. Drahtanschrift: Contireijen, l(arlsruhebaden. 

Köln a. Rh., für den Platz und Rheinland : Niederlassung der Continental 
Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H., Köln am Rhein, Aachener Straße 75 
(Continental-Haus). Fernsprecher: Sammel-Nr. 407 51, 42851. Drahtanschrift : 
Continental, KöLn. Luftflaschenfüllung. V o II r e i f e n presse. 

Unterlager Düsseldorf, Grupellostraße 27. Fernsprecher 23270 u. 24270. 

Königsberg i. Pr., für den Platz und Ostpreußen: Niederlassung der Continental 
Caoutchouc- Compagnie G. m. b. H., Königsberg i. Pr., Schnürlingstraße 14. 
Fernsprecher: Sam mel- Nr. 46 156. Drahtanschrift : Corztireijen, l(önigsbergpr. 
V o I I r e i f e n p r e s s e. 

Leipzig, für den Platz, die angrenzenden Teile des Freistaates und der Provinz 
Sachsen sowie der östlichen Hälfte von Thüringen: Niederlassung der Conti
nental Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H. , Leipzig CI, Berliner Straße 18 
(nahe Hauptbahnhof und Blücherstraße). Fernsprecher: Sam mei-Nr. 7 03 II. 
Drahtanschrift : Conlireijen, Leipzig. V o I I r e i f e n pr esse. 

Magdeburg, für den Platz und die angrenzenden Teile der Provinz Sachsen und 
des Freistaates Anhalt: Niederlass ung der Continental Caoutchouc-Compagnie 
G. m. b. H., Magdeburg, Otto- v.- Guericke -Straße 35 a. Fernsprecher: Sam
mel-Nr. 42951. Drahtanschrift : Contireijen, Magdeburg. Vollreifenpresse. 

Mannheim, für den Platz, Rheinpfal z und einen Teil von Baden: Ni ede rlassu ng 
der Continental Caoutchouc- Compagnie G. m. b. H., Mannheim 2, Schwetzinger 
Straße 82-88. Fernsprecher: Sammei-Nr. 45181. Drahtanschrift: Pneumatik, 
Mannheim. Vo II reifenpress e. 

München, für den Platz und die s üdlichen Teile Bayerns: Niederlassung der 
Continental Caoutchouc- Compagnie G. m. b. H. , München, Schwanthaler 
Straße 57 (Continental- Haus). Fernsprecher: 596443. Drahtanschrift: Luft
reifen, M iirzchen. V o I I r e i f e n p r e s s e . 

Nürnberg, für den Platz und Nord- Bayern: Niederlassung der Continental 
Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H ., NürnbergO, Mari enstraße 16. Fernsprecher: 
Sammei-Nr. 21 681. Drahtan schrift : Coruireijen, Niimbergost. V o II reifen 
presse. 

Stettin, für den Platz und Provinz Pommern: Niederlassung der Continental 
Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H. , Stettin, Schillerstraße 13. Fernsprecher: 
Sammei-Nr. 252 91. Drahtanschrift: Continental, Stettin . V o II reifenpress e. 

Stuttgart, für den Platz, Württemberg, Hohenzollern und südlichen Teil Badens: 
Niederlassung der Continental Caoutchouc-Compagnie G. m. b. H., Stuttgart, 
Neckarstraße 31. Fernsprecher: 24657, 23355. Drahtanschrift: Contireijen, 
Stuttgart. V o I I r e i f e n p r e s s e. 
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ABTEILUNG I 

FAHRRAD
BEREIFUNG 

Wulstreifen 

Drahtreifen 

Schlauebrei fen 

Eine Garni tur Wulst- oder Drahtreifen 

besteht au 2 Decken und 2 Schläuchen. 
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Lieferungs- und Mängelhaftungsbedingungen sowie 
Wiederver){aufsbestimmungen für den Handel mit 

Fahrradreifen 1933. 
Lieferungsbedingungcn. 

1. Oie Lieferung und Berechnung erfolgen zu den am Versandtage giiltigen Preisen und Beding ungen . 
2. Die Lieferungen an un;ere uum itelna ren Ab nehmer erfo lgen nach un serer Wahl franko Post oder 

Frachtgut jeder deutschen Bahnsta ti on a uf son i igem für un s bill igsten Wege. (ßei Postsendunge n F ranko
Lieferung bei Min destweli ll ,\1 10.- . an dernfall s erfo lgt Lidernng unf ranki ell .) Wir bellallen uns vor, 
in dringenden f ä llen fran ko Eil gu t oder Expreßgut zu liefern . Eine Verpflichtung zur Lieferung a b 
Lage r unserer iederlassungen (Verteiler) übernehmen wir nur, soweit die Ware dort vorrätig ist. Die 
Ware reis t auf Gefahr des Empfängers, a uch bei frankolieferungen. f ür Beschädigungen und Verluste , welche 
die Ware auf dem Transport erle idet, kommen wi r nicht auf. Reklamationen irgendwelcher Art werden nur 
innerhalb 8 T agen nach Empfang der Ware berücksich tigt. 

3. Eine Verpflich tung zur Einhaltung vereinbarter Liefe rfri sten wird nu r unter der Voraussetzu ng eines 
ungestörten f'abrikationsga nges überno mmen. Oie fo lgen höherer Gewalt, insbesondere Feuersb runst , Explo
sionen, Überschwemmungen , Blockade , behördliche Maßnah men , Streik,, Aussperrungen, Aufru hr und andere 
unvorhergesehene U mstä nde bei uns und bei den Li eferanten der zu unseren Erzeugnbsen erforderlichen 
Materia lien , entbinden uns \'On der rechtzeiti gen Lieferun g und geben uns außerdem d.ts Recht, wei tere 
Lieferungen ohne Schadeuser atzgewährung und oh ne Nachl ieferungsverpflichtun g ei nzustell en . 

4. D ie Zusendung unserer Prei sli te ist nicht als Angebot anzu sehen. Auf Grund der Zusendung von 
Preisli sten, Rundschreiben oder sonstigen Offerten eingehende Auft räge verpflichten uns nicht zur Lieferung . 

5. Ab chliis e der Vertreter oder Reisenden sowie telefonische Abmachun gen bed ürfen un serer schrift 
lichen Bestätig un g und " ·erden erst dadurch rechts" ·irksam. 

6. Die in der Preis li ste ent ha ltenen G rößenangaben sind lediglich handebübliche, angenommene Be
zeichnungen, die al so nicht mit den wirkli chen Maßen iibereinzustimmen brauchen. 

7. Al s Geric htss tand für beide T eile g ilt der Sitz der Liefer firm a, auch wenn Verkäufe od er Lieferungen 
von einer Verkaufsstell e vorJ!enomm eJJ wo rden !'ind. Ferner ~ilt als weiterer Gerichtsstand alterna tiv nach 
un serer \X 'ahl da~ Amtsgericht ße rlin-Tem pc lhof "'" '· das l.:mtlgeri cht II ß erlin . Es steht un s das Recht zu, 
entweder bei m Amtsgeri cht oder bei m Landgeri cht zu klagen. 

8. Die gel iefer te Ware bleibt bis zur voll ständigen Zahlung des Kaufpreise; bz"·- bi · zur ord nungs
mä(ligen Weiterveräullerung im regul iiren Geschäftsbetrieb unser Eigent um . Die Rii ckfo rderung der unter 
Eig entum vo rbeha lt geliefert en Wa re bedeutet niclrt ohne we it eres <: leichzeiti g die Erklärung des Rücktritt s 
vo n dem Ve rtrage. l~s is t dem \X' iederv(' rk<tn fer ge<;tattet , di e \X 'att· inr o rd nnngsmälligen Oesc häftsb~trieb 

weiter zu vedi ußern. J·' iir die:;en f all tri tt der \Vieden ·e rkäufcr bereits jefi' l seine An "" P' üche gegen seine 
Käufer an nn ; ab. Der Wi etlerr cr känfer blei bt be fug t. d ie abgetretene Ford erung in unserem Auftrag mit 
unmittclbarrr \Virkunt.: fü r uns ein1u ziehen, jedoch sind wir jederzeit berechtigt, von dem \Vied crverkäufer 
An gabe de-. Kund <:n und der liöhc (k r t-'ordcrun }..! zu ve rlangen und di e:-,C srlb t t• inzuzi chen . 

9 . Pos!l·erpackun g , so"•e it s ie aus Papier bes teht, wird nicht berechnet. Kisten- . Lei nen- und Jute
verpackung wird in Rechn ung gestell t , aber be i Franko-Rücksend ung in gebrauchsfähigem Zustande zum 
belasteten Betrage gutgesch ri eben . Fiir die Rücksendung anderwei tiger Verpackung wird eine Vergü tung 
nicht gewährt. 

Mängelhartungsbestimmungen für fahrradreifen. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
1. Reifen, fiir welche die Gewährleistun g in Anspruch genommen wird , müssen fra nko an uns ein . 

gesand t werden . 
2. Eine Inanspru chnahme der G ewährlei stung kann erst dann erfolgen, wenn die geliefer1en Reifen an 

uns bezahlt si nd. 
3. Die Zurückhaltung von Zahlungen seitens des Käufers wegen irgendwelcher Gegenansprüche ist 

nicht statthaft. 
4. Oie a ll genrein en ß cst immungen betreffend Lieferungs- und Za hlun gsbeding ungen sowie Mängelha ftun g 

bilden einen T eil der mit unserer Kundschaft abgesch lossenen Verträge. 
5. Die Abtretung von Ersatzanspriichen auf Grund der Mängelhaftungsbe.,t imm ungen ist ausgeschlossen . 
6. Di e Wiederverkäufer unserer Reifen sind verpflichtet, die g le ichen Bedingungen bet reffend Gewähr

leis tung ihren Abnehmern aufzuerlegen . Außerdem sind sie ni cht ermächtigt, irgendwelche andere oder 
zusä tzliche O~währlei stung auf unsere Reifen dem Verbraucher zuzugestehen . 

B. Mängelhaftungsbestimmungen. 
1. Unsere Fabrikate sind un terVerwendung bester Rohstoffe und mit Aufwendung größter Sorgfalt hergestellt . 
2. Wir übernehmen keine Gewahr fiir ir gendeine Kilometerletst ung. für jeden Reifen , der unseren 

Namen und u nse r Fabrikzrichen trägt, übern ehmen wir die Haftun g fiir Mänge l, die auf Materia l- oder 
Arbeitsfehler zurückzuführen sind. An prii clt c, welche jedoch nicht spätestens innerhalb 6 Monaten vom 
Tage unserer ßerechnun g an geltend gemacht sind , werden nicht a nerkannt. 



3. So fern bei Untersuchun g des Reifens festgestellt wird, da ß die Beschädigung d urch Material- oder 
Arbei tsfehler vc rur3acht isr, werden wir nach un serer \Vahl den Reifen entweder in tandsetzen oder einen 
Nachlaß auf den als Ersa tz zu li efem den Reifen gewäh ren . 

4. Die Ueltendmachnr:g von Ersatza nsprüchen ist insbesondere a usgeschlossen für alle Rei fen: 
a) die mit Sekunda;lemrel geliefer t wurden ; 
b) die ganz oder tei lweise an stelle von Luft mit Ersatzmitteln gcfiill l waren ; 
c) bei denen der Luftd ruck nicht innegehalt en war; 
d) bei denen die übliche Ma ximalbelastung überschrillen wurde; 
e) die durch unrichtige Rarls tellung defekt wurd en ; 
f) d ie durch nicht lehrenhaltige oder rostige felgen schadhaft wurden , oder die a uf andere Felgen 

mon tiert wa ren als auf die vorgeschriebenen Felgen; 
g) d ie durch äußere Ein wi rkung und mechan i>che Verletzungen (Fremdkörper, Karambolage, 

Feuersbnn»l, Bremseffekte usw.) defek t wu rde n ; 
h) die durch Fahrlässigkei t oder Unfall beschädigt wu rden. 

5. All e weitergehenden Anspriiche, insbe ondere au f Schadensersatz , sind ausgeschlossen, wie wir auch 
jegliche Haft ung für Perso nenunfii lle, Sachschäden und Bel riebsslörungcn, die auf Fehler oder Mä ngel in 
der Hers tellung unserer Reifen zuriickzufiih ren s ind , ablehnen. 

6. Reklamierte !Jecken und chläuche, fiir die ein frsatzsl iitk mi l Nachlall gewährt wurde, gehen in 
unser Eij:!entum iiber. 

Wiederverkaufsbestimmungen für fahrradreifenhändler. 
Jeder W ieder\'e rkäufer, der uuserc l"ahrradreifeu bezieh t, erkenn t d urch diesen Bezug ausdrücklich d ie 

f<)lgendeu Wi ed erverkaufshe,timmungeu fiir fahrradreifeu als ma ßgebeud und rech tsverbindlich a n, und 
zwar fiir alle f ah rrad reifen derjenigen l'abriken, die den 'ogenann len Fahrradrcifen.Vcrtrag 1933 zum 
Zwecke der Ue; undun g der Branche abgeschlossen haben (Vertragsfabriken). eiaerlei, wann und von wem 
d lt Rei fen bezogen wo rden sind. 

I . ln F.ahrradrcifcn, I sc oder auf FahrLe ugen naontiert, ausschl ienlich die r.:abri katc der Vcrtraf_:!s
f~tl>riken 7 U führen. 

2. U nsere rahrradreifCTl Zlllll \Viederverka uf nur an ,oJche Abneh liiCT 7. U l iefern, die al \'(' iedervrrkäu fer 
der Fahrradrei fenb ra nche gelten und den von der J'ahrrad- Arbeitsgemeinschaft der Lieferantenver hiinde 
herausgegebenen Rich tlini en ent sprechen: ., Wer ist Fa Irrradhändler ?". Bei der Abgabe von Fahrradreifen 
an \Vtederverkäufcr mt.i!'.scn den letzteren in rech tsvcrbtn dlicher und twchwcisl>arer schnftl •cht·r Form die 
gleiche n W ieder\'erkau f,bed ingrnrRen auferlegt werden, die hier n ieder~,:e legt s ind. Warenhäuser und Einheits
prei sgescltät te entsprechen den für d ie Li genscha ft a ls Wiede " 'erkä ufer von Fahr rad re ifen bestehenden 
hrancheiib l ichen Richtl in ien nicl11 . Sie diirfen demzufolge auch nicht al \V icden·erkäufer und nich t zum 
Wieder verkauf beliefer t IX•erden . in de njenigen t'iillen, in " 'ei chen ei n be li efer ter Wiederverhii nfe r gegen d ie 
vorliegenden Wiederverka nfsbestin11n nngen ,·erstößl, i I der Händler \'erpfl ichtei, entweder elhs t den festge
stellten Verstoß w verfolgen oder die ihm gegenüber dem Wiederverkäufer aus dem Liderung;vertrage 
zustehendt'n Rechte an uns oder an den Verein Deu tscher Gummircifen-fabrikcn e. V ., tn Bt.>rlin \V 35, Pots. 
damers traße II I, als die federführe nde Stelle der Ver tragsfabri ken abwlrtlen . 

3a . Unsere Fahrradreifen nur im I nland zu ver treiben und :, ie lose nach drm Au sl and nicht anzu 
bictt n, zu verkaufen oder zu liefe rn . 

3 b. nsere ~·ahrradreifen lose aus dem Au sland nicht zu bez iehen und etwa durch Dritte ans dem 
Aus land bezogene lose Reifen im Inland ni cht anzubieten , zu verkaufen oder zu liefern . 

4 a . Bei ei nem Verstoß gegen die vorslehenden Wiederverkaufsbestimmungen verpflich tet s ich der 
Wiederverkä ufer , an den Verei n Deutscher Gummireifen- Fabriken e. V. in Ber lin ein• Vertragsstrafe in 
t-Jöhe von mindestens 30° o dts Verkaufspreise der Waren zu bezahlen, a uf rlie s ich d ie Zuwiderhand lung 
direk t oder indirekt bczithl. Di e Vert rags' trafe darf in k, inen Fall t 200 . - Rt\1 unterschreiten . 

4b. Bei Ver , töflen gegen Ziffer 3a der \X'ieder rerkaufsbest illll ll llllgcn, d. h. gegen die \'erpfl ich lung, 
un sere f ahr radreifen nu r i m deuthellen Zo llinland zu ver 1re1 b~ n und sie lo~e nach dem Au sland nicht an 
zubieten und zu verkaufen, crhilht sich die Vertr::tg strafe au f 50° 0 des Hcchnu1:g ~bctrag:es der \·c rr ragsw1d r i~ 
a usgcf iih tten Ware, jedoch mi11desteus auf SOO. - RM . 

5. F:rfii llun g',Ort und Ocrichts land llir d1e vor<;tchendcn \'(/icderverkaufsbt·stimm llnJ!l'll ist HanliO\'Cr, 
auch wenn Vrrkäufe oder Lieft:rungen von einer Verkaufsste lle vorgenommen \vordtn sind. Fl' rne r gilt al.., 
weilertr Oerichtsstand allent ati v nach unsert r Wahl das Am tsgericht Berli n . Tempelhof bzw. das Lan d. 
gerich I I I ßcrlin. l~ s steht tl ll S {L\ l~erh t zu, en twede r hei m Amtsgeri cht oder heim Landgericht zu kl:lJ!Cil. 
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Extra Prima 
Wulstreifen, schwarz 

mit Seitenriffelung 

Größe Art. -Nr . Art.-Nr. Lieferbar in : 

14 X 11/4' Decke 100104 Schlauch hell 110104 Conti (nur ge r ieft) 

20 X 11
/,'' 

" 
100115 

" " 
110115 ,, -

22 X I 1/t" 
" 

100 121 ., 
" 

110 121 ,. -
24 X 1'/,'' 

" 
100127 

" " 
I 10127 ,. -

26 X 11/t" 
" 

100 133 .. " 
110 133 

" 
-

-
-
-
-

26 X I ' /•" 
" 

100 131> 
" " 

110 133 l( latt (flir Saalmaschincn) 

26 X P /s" 
" 

100134 
" " 

110 135 Conti - -
28 X I 1/4 ' 

" 
100137 

" " 
110139 

" 
Excels. Pet. Un. 

28 X 11/t X 13/4' ,. 100139 ,. " 
110140 ,. " " " 28 X I 1/t" 

" 
100 142 .. " 

110142 , . " 
,. 

" 28 X l • jo" 
" 

100145 
" " 

111 203 
" 

- -

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



Continenta l 

Grö~ c 

Extra Prima 
Wulstreifen, rot 

mit Seitenriffelung 

Excels io r Peters U ni o n 

An .- Nr . Ar r. -Nr . Li e fe rba r in: 

26 X 1'/> ' Decke 100 506 { Sch lau ch hell 110133 \ Conti 110 233 -rot I " 
-

28 X I' //' 100 508 f " 
hell 110 139 } Excels. Pet. U n. ,. 

\ rot 110239 " " 
28 X 1'/• X 13

//' 100511 ( 
" 

hell 110140 I .. \ rot 110241 f .. " 
,. 

" " 
28 X 11/>' 100 509 { " 

hell 110 142 I 
" rot 110244 f . " .. " ,, 

28 X 1"/s" 100510 { " 
hell 111 203 ' ,. 111 303 f " 

- -
" 

rot 

~------------------------------------------~ 9 ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Continental Excelsior Peters Union 

Cyclop .Monopol Corso 

Couum:ulal t:yclop 

Größe 

26X I ' /•" Decke 
28x l '//' 
28x l '/4' " 
28x l 'f, x I ' // '" 

Wulstreifen • schwarz 
mit Sei tenriffelung 

Excelsior Monopol 

Art .· r . 

100901 Sch la uch grau 
100 905 
100 907 
100 908 

" 

Peters Union Corso 

An .-Nr . 

110501 
110 505 
110 507 
110 508 

Cyclop 

Profil 

Monopo l 
Monopol Corso 

Corso 
Corso 

10 ~----------------------------------------~ ZurV erei nfachun g der Beste llung bitten wir, di e Artikel- Nummer mit anzugeben 



Continental Excelsior Peters Union 

Cyclop Monopol Corso 

Continental Cyclop 

Wulstreifen :~~- rot 
mit SeitenriffeJung 

Excelsior Monopol Peters Union Corso 

Crö!le Art.-N r. Art. -Nr. 

26x l '/2" Det ke 
28Xl 1/t" " 

101 001 Schl auch grau 110 501 
101 005 110 505 Cyclop 

28x l '/4' " 101 007 110 507 
28x 1'/. x I 3/4'. 101 008 110 508 

Pro fil 
Mo nopol 
Monopol Corso 

Co rso 
Corso 

ZurVereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 
11 
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" 
TITAN" 

Wulstreifen * schwarz und rot 
mit Seitenrilfelung 

Der stabile 
Reifen 

Nur lieferbar in der Dimension : 

Größe Art. -Nr. 

28 x 11/." De ke { schwarz JOJ 205 
• c rot 101 225 

in niedriger 
Preislage 

Art.-Nr. 

Schlauch grau 1 JO 805 

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



DIE VORZÜGE DES CORDGEWEBES 
BEUI FAHRRADREIFEN 

Voll· 
gewebe 

gewcbe 

Die stoßdämp-
fende Wirkung des 
Luftreifens ist um 
so vollkommener, 
je elastischer seine 
Wandung, d. h. die 
Laufdecke ist. Eine 
harte, wenig elasti
s che Laufdecke 
dämpft die Stöße 
nurunvollkommen, 
so daß die Maschine 
einen weniger sanf
ten Gang hat und 
schwerer läuft. Aus 
diesem Grunde 
werden heute in 

allen Ländern nicht nur die Automobil- und Kraftrad-Reifen, sondern in steigen
dem Maße auch die Fahrradreifen aus dem hochelastischen Cord- Gewebe her
gestellt (anstatt aus Vollgewebe). 

Beim Cordgewebe sind die Fäden nicht kreuzweise miteinander verflochten, 
sondern in glattem Verlauf nebeneinander gelegt. Während das Vollgewebe aus 
Kette- und Schußfäden gleicher Stärke besteht (vgl. linkes Bild), haben die 
einzelnen Lagen des Cordgewebes fast nur noch Kette- und sehr wenig Schuß
faden (die lediglich als Heftfäden bei der Fabrikation dienen und sehr dünn sind). 
Die Folge ist eine außerordentliche Schmiegsamkeit und Elastizität des Cordreifens, 
die ihn befähigt, die Unebenheiten der Fahrbahn so weich und erschütterungsfrei 
zu überwinden, daß der Laur des Rades wesentlich beschleunigt wird und der 
Fahrer Krah spart. Am deutlichsten tritt dies beim modernen Fahrrad-Ballonreifen 
zu Tage, der nur aus Cordgewebe gefertigt wird. 

~----------------------------------------~ 13 



Extra Prima 
Continental Cord,. Wulstreifen 

Größe 

schwarz, rot und transparent 
in Form gearbeitet 

Art.-N r. 

\

schwarz 104 009 
Decke rot 104 t 10 

transparent 104 260 
Decke schwarz 104 012 

rot 104115 

{
hell 

Schlauch rot 

f hell 
Schlauch l rot 

Art. - Nr. 

110 142 
II 0 244 

1 II 203 
1 1 1 303 

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



Continental »~« 

CORD-WULSTREIFEN 

Der moderne 

Cordreifen 

28X l 1r 2
11 

G röße 

28 x 11
/ / ' Decke 

28 x 1 ''/ " Decke 

schwarz und rot 
in Form gearbeitet 

28 X I'>' 

Art . -Nr. 

I schwarz 102005 l Schlauch l rot 102 025 f 
{ schwarz 102 006 

rot 102 026 } Schlauch 

grau 

grau 

in mäßiger 

Preislage 

Art. - Nr. 

110 505 

110 705 

Zur Vere infachung der Bestellung bitten wir, di e Artikel-Nummer mit anzugeb en 
15 
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Continental Extra Prima 

WULST· BALLONREIFEN 
Cord- Reifen • stahlblau und rot 

DerWu ls treifen 
28 x I ,75" ist in 
jedem Fahrrad
rahmen mit nor
maler Gabel
weite ver
wendbar 

28 x 1,75" paßt auf die Felgen: 

In Form gearbeitet. 
Hochelastisch, 

le ichtlaufend u. 
kraftsparend 

28 X 11
/2

11 28 X 11/4 X 13//' 28 X 15/8 " 

Größe Arr .. Nr. Art . Nr. 

28 X 1,75" Decke { stahlblau IO-l207 Schlauch hell III 207 
rot 104 227 111 207 

26 X 2,00 X 1 1/!" I sta hlblau 1114 ~04 111 951 
" l rot 104 224 111 951 

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



Contineutal »~ « 

WULST· BALLONREIFEN 
Cord- Reifen * rot 

In Form 
gearbeitet 

Für die Felge 26 x 11/ 2 " 

Nur lieferbar in der Dimension: 

Größe Art.- Nr. 

26 A. 2,00/ 11
/2

11 Decke I 04 244 

Hebt das Aussehen 
der Maschine 

Art.-Nr. 

Schlauch 110 751 

~----------------------------------------~ 17 Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wir, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Extra Prima 

GE .BIRGS-REIFEN 
schwarz. In Form gearbeitet 

Der Reifen für außergewöhnliche 
Beanspruchung 

Contineota l 

Größe 

26 X 11
/•" 

28 X 11
/ •" 

28 X 11/2' 
28 X 11/2 ' 
28 X 1"/s" 

Peters Union 

Art.-N r. 

Decke 105 123 
lOS tl1 

" 105 111 

" 105 131 
,, 1051 J(J 

Besonders starke, zähe Gummi
aunage 

Conti n eotal Coni 

Profil Art. - Nr. 

Cont i Cord Schlauch hel1 110133 
Continental 

" 110142 
Pet . Un ion 

" 
., 1101-12 

Con ti Cord 
" " 110142 

Con li nental 
" " II I 203 

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



Extra Prima 

Contineutal Transport• Reifen 
Cord-Wulstreifen, in Form gearbeitet 

Der Re ifen für starke 
Belastun g 

G röße 

20 X I 3//' 

20 X 2" 
22 X I 3/4' 
26 X 2" 
28 X 13/4" 
28 X 2" 

Ar t.- Nr . 

Decke 105 502 

" 105 503 

" 105 505 

" 105 514 

" 105 520 

" 105 523 

Schla uch 

" 
" ,, 
" 
" 

Geringste Abnützung, 
dahe r lange Le

bensdauer 

Art. - Nr. 

hell I 10117 

" 
110 118 

,. I 10 12'1 

" 110 137 

" 110147 

" 
110148 

Z urVerei nfach ung der Beste llung bitten wi r, di e Art ikel-Numm e r mi t anzugeben 
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\Vichtig für den Händler! 

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

handen, bei der gegenwärt ige n Wirtschaftslage jedoch leider oft nicht er füll bar. 
Es gibt jedoch verschiedene Möglichkei ten, um auch de n Besi tzern hochdru ck
bereifter Räd er zu h e lfe n und ihren Maschinen einen ä hnli ch weichen und 
angenehmen Gang zu ver le ih e n, wie ihn das moderne Ballonrad besi tzt . 

Eigens zu diese m Zwecke habe n wir für das no rmal e Fahrrad mit Wuls t
reifen-Fe lgen den auf Sei te 16 abgebildete n Wul s t-Ball onre ife n 28YI ,75" her
au sge bracht, der durch sein stark vergröße rtes Luftki ssen den Lauf de r 
Maschin e von Grund auf verändert . Außerdem is t de r Re ifen in der Form 
au s Cordgewebe fabriziert , dessen e las tisch e Schmiegsamk e it e benfall s di e 
Stoßd ämpfung verbesse rt . De r Contineotal Wulst- BallonreHen pa ßt auf die 
Wulstfelge 28x 11/2', e be nso auf 28> I t/, x !3// ' und a uf 28x P /8". Die Bre ite 
des Reifens ist so gewählt, daß er in jedem norm alen Rahmen Platz findet . 
(E rford e rli che li chte Durchgangs weite 45 - 46 mm .) 

Bei jedem Kund e n, der eine neu e Fahrradd ecke ve rl a ngt , hat der Händler 
die Gelegenh eit, un se re n Wul s t - Ball onreife n anzubieten und den Kunden 
darauf hinzuweisen, daß er seine alte Maschine für einen geri ngen Mehrpre is 
nahezu in ein Ball onrad ve rwand eln ka nn . Sc hon e in Ball o nreife n (je n ac h 
d er Haltung des Fahrers auf de m Hinter- oder Vorderrad ) bewirkt ei ne sehr 
fühlbare Ve rbesse rung. 

Auch be im Ho chdru ck-Drahtre ife n besteht die Möglichkeit des Übe r
ganges zu e iner bre ite ren Dim e nsio n, z. B. von dem sc hm alen I t//'- Reifen 
auf l t/2 ' oder) ' /8". Ebenso a uch beim Schl a u c hre ife n. Vergleiche die 
na chstehende Ubersicht. 

Bisher 

I 
Ballon- bzw. Erforder liche 

Hoc hdru ckrei fen 
Felgenumfang Überga ngsreiren Gubel- und 

Rahmenwei te 

\V ulsh·c if.: n 

28 X 11/2 ' 1960 mm l 28 X 1,75" (Se ite 16) 
28 X I tf, X 13/ / ' 1910 mm f 28 X 1"/o' (Seite 15) 

46 mm 
28 X 1' /8" 1930 mm 

01·ahtreifen 

28 X I t/2 X 13 ' , " 1955 mm 28 X I ,75" (Seite 24 ) 49 mm 

28 X I tf, X 13
/ /' 1955 { 28 X I "/8" (Seite 22) 46 mm 

mm 
28 X l 1

/ 2 X I "/•" *) 42 mm 

S.;hlau.;h1·eifen 

27 X I t/8" } 1960 mm 27 X 1,50" (Seite 3 1) 42 mm 
27 X 11

/ /' 

Nach Einspa nn en von 26"-Felgen , l bei genügender Gabel- und Rahmen-

J 
26 X 1,75" (Seite 31) 46 mm 

weite 

*) je nacb Gabel - und Rahmen we ile. 



Drahtreifen 

Wann empfehle ich meiner Kundschaft 
Drahtbereifung? 

Eine große, ständig wachsende Zahl von Radfahrern verlangt von 
der Maschine nicht nur Stabilität und Zuverlässigkeit, sondern 

außerdem auch einen möglichst I eichten Lauf, der die Überwindung 
von Bergen und langen Gegenwindstrecken ohne allzu große An
strengung ermöglicht. 

Wie erzielt man den leichten Lauf eines Fahrrades ? Die Rennfahrer 
haben es uns gelehrt: durch Gewichtsverminderung der schwingenden 
Teile der Maschine, also durch Verwendung möglichst leichter Felgen 
und Reifen. Das Gesamtgewicht des Rades ist von weit geringerer Be
deutung, als gewöhnlich angenommen wird; auch bei den Kugellagern 
findet man keine wesentliche Unterschiede zwischen Renn- und Touren
rad . Leichte Ueifen und leichte Felgen sind die Vorbedingung 
für den leichten Lauf des Fahrrades! Aus diesem Grunde erfreut 
sich die Holzfelge seit Alters besonderer Vorliebe bei den sportlichen 
Radfahrern . Nac ll dem man erkannt hat, daß sie an Stabilität der Stahl
felge keineswegs nachsteht, gewinnt s ie auch unter den Wanderfahrern 
ständig an Verbreitung. Leider läßt sich jedoch der übliche Wulst
reifen auf der Holzfelge nicht montieren, sondern nur der Drahtreifen 
oder der Schlauchreifen . 

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

Die alte Abneigung vieler Händler gegen den Drahtreifen beruhte 
auf gewissen Schwierigkeiten, die heute beseitigt sind; wir verweisen 
besonders auf Seite 32 und 33. Wenn der Händler dafür sorgt, daß 
der Fahrer I - 2 gute Montierhebel besitzt und bei der Montage den 
Schlauch nicht einklemmt, so wird ihm die Kundschaft für die leicht
laufende Maschine dankbar sein , die Gegenwind und Berge viel leichter 
überwindet. 

Der Drahtreifen besitzt auch einen größeren Luftinhalt als der Wulst
reifen 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 gegebene Bereifung. 

21 
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E xtra Prima 

Continental- Cord- Drahtreifen 
stahlblau und rot. In Form gearbeitet 

Die schönste 
Be rei fun g 
des leicht
laufenden 

Grö tle 

26 X 11/2' 
28 X 11

/• X 13/a" 

28 X 1' /• X 13/4' 

28 X 13/s" 
28 X 11/t" 
28 x l W' 

28 x 1'/• x 13
/ / ' 

Decke 

" 

Arr. - :'\r . 

s tahl bla u 104 509 *) S chl a uch 
{ s tah lbla u 104 512 I 

ro t 104ll07 f 
{ stahlblau 104 5n ' ro t 104 90!1 I 

s ta hl blau 104 514 
{ s tahl bl au 104 585 

" ro t 104 985 
s tahl bla u 104 517 

{ s tahl bla u 104 516 " ) } 
rot 104911 *) " 

•t i n Sch ri ftproA I 

Tourenrades, 
Halbren ners 

und des 

An .-N r . 

he ll III 910 

111914 

" 
111 916 

III QJ7 

" 
III 20] 

rot III 303 
he ll III 203 

" 
III 918 

Zu r Verei nfachung der Bestell ung bi tten wi r, die Art ike l- Numme r mit anzugebe n 



Contineutal » ~ « 

CORD-DRAHTREIFEN 
schwarz und rot. 

Bewährter 

Reifen 

Größe 

28 x 11
/ / ' 

f schwarz 
Decke 1 l rot 

In Form gearbeitet 

Art. -Nr. 

für Stahl- oder 

Holzfelge 

Art. -Nr. 

103175 } . Senlauch grau 
103 185 

110 705 

103 187 " " 110717 

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



24 

Extra Prima 

Contineutal Draht-Ballonreifen 
Cord- Reifen • stahlblau und rot 

Macht jede 
Straße zum 
Parkett 

Größe 

20 X 2,00" 

26 X 1,75" 

26 X 2,00" 

28 X 1,75" 

28 X 2,00" 

Decke 

{ 
{ 
{ 

In Form gearbeitet 

Art .-Nr. 

stahlblau 104 701 Schlauch 
stahlblau 1U4 705 i 
rot 104 725 I " 
s tahlbl au 104 703 i 
rot 104 723 I 
s tahlblau 104 707 \ 
rot 104 727 J 
s tahlblau 104 708 

Spart Kraft und 
schont die 
Nerven des 

Fahrers 

Art .-Nr. 
he ll 111 930 

111 955 

III 951 

111 207 

111 953 

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



Contineotal » ~ « 

DRAHT-BALLONREIFEN 
Cord- Reifen • schwarz und rot 

In Form gearbeitet 

Sehr preis

wen er und 

Größe 

26 x 1,75" 

26 x 2,00'' 

Decke 

" 

Art.-Nr. 

r schwarz 104 755 } 

\ ro t 104 775 

r schwarz 104 753 } 

l rot 104 773 

Art.-Nr. 

Sch lauch grau 110755 

" " 
110751 

Z ur Verei nfachung der Bestellung bitten wi r, d ie Arti kel - Nu mmer mit anzugeben 
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Contineutal 

Motorfahrrad-Ballonreifen 
Cord- Drahtreifen * schwarz 

Extra starke Gummi
lauffläche, sehr 
kräftiges Cord
gewebe 

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

Hochelas tisch. Vor
zügliches Gleit

schutzprofil 

Art. - Nr. 

20 x 2,00 .. Decke 104 702 
26 x 2,00'' ,. 104704 

Schlauch hell I 11950 

" " 111951 

26 ~------------------------------------------~ Zur Vereinfachung der Bestellung bitten wi r, die Artikel-Nummer mit anzugeben 



Der Fahrrad-Ballonreifen 
Der gewöhnliche Fahrradreifen ist ein Hochdruck- Reifen . Um bei 

Bodenunebenheiten ein Durchschlagen der Felge zu vermeiden, muß man 
ihn so stark aufpumpen , daß die Elastizität seines Luftki sse ns dadurch 
zum Teil wieder verloren geht. Er springt und hüpft über die Uneben heiten 
der Straße hinweg, so daß die Maschine vorn und hint e n in schnellem 
Wechse l vom Erdboden abgehoben wird . Diese fortwähre nden Sprünge des 
Fahrrades erschweren sei nen Lauf außerordentlich und nötigen de n Fahrer 
w einem erhöhte n Kraftaufwand, der nicht erforderlich wäre, wenn di e 
Maschine auch auf unebener Fahrbahn glatt und ruhig dahinrollen würde. 

Dies ist beim Fahrrad· B a IIonreifen der Fall. Anstalt hochzu s pringen, 
überbrückt se in s tark vergrößertes Luftkissen di e Unebenheiten der Straße, 
indem es sie elastisch in sich aufnimmt (vergl. Bild). Das ballonbereifte 
Rad bleibt dauernd in Berührung mit der Fahrbahn, so daß dem Fahrer 
die kraftzehrende Hebearbeit e rs part bleibt. Das bedeutet e in e Erleich terung 
des Tretens und gleichzeitig eine Beschleunigung der Masch ine. 

Oie Überwindung des gleichen Hindernisses 

Das ballonbereifte Rad r o II t besser; die Maschine läuft gleichmäßiger, 
und der Fahrer spürt nicht mehr den s tändigen Wechsel zwischen guter und 
schlechter Straße, der beim hochdruckbereiften Rade so ermüdet. 

Die anrängliche Befürchtung, daß der Ballonreifen infolge seiner breiteren 
Bode nauflage den Lauf der Maschin e erschwere n würde, ist he ute längs t 
widerlegt, nachdem in vielen Rennen und großen Fernfahrten die besten auf 
Hochdruck reifen erzielten Geschwindigkeiten nicht nur erreicht, so nd ern 
noch wesentlich übertroffen wurden. Ke in Käufer, dem der Händler ein Ballon
rad anbietet, braucht also in Zukunft noch zu befürchten, daß er den wunder
baren Lau f dieser Maschine mit e inem erhöhte n Kraftaufwa nd bezahlen müsse . 

Die ruhige, s toßfrei e Fahrt auf dem Ballonre ife n scilo nt die Nerven des 
Fahrers und e rhält ihn frisch . Auch die Maschine wird weniger bea ns prucht. 

Die breite Bodenauflage des Ballonreifens gewährt erhöhte Sicherheit 
in mehrfache r Hin sicht. Bei nassem Wetter wird die Gleitgefahr, besonders 
im Stadtverkehr, sehr verri ngert. Auch das Kreuz en de r Straßenbah ngelei se 
gesc hi e ht gefahrloser. Kommt der Fahrer unvermittelt auf sandigen Unte r
gr und, so gerä t die Maschine ni cht ins Schwanken, da der Ballonreifen auf 
wei chem Boden n ic ht einschn e idet. Auch die Br·ems wirkung ist besser. 

27 
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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 Woch enendfahrten. 

Die hervorragenden Federungseigenscharten und der leichte Lauf des 
Ballonreifens werden durch Verwendung der leichten Holzfelge noch wese ntlich 
gesteigert. 

Der Continental- Fahrrad- Ballonreifen ist als Drahtreifen (Seite 24), 
\Vulstreifen (Seite 16/17) und al s Schlauchreifen (Se ite 30/31 ) erhältlich . 

Fahrrad- Ballonreifen-Ventil 

A 
tl' 

• 
Nur Käppc hen u nd 

Einsatz sind nc:uartig . 

Um ein genau es Messen des Luftdruckes 
mit dem Luftdruckprüfe r zu ermöglichen , 
s tatten wir die Contine ntai -Fahrrad-Ballon
re ifen auf Wun sch mit dem nebenstehe nd 
abgebildeten Ventil aus , das gleichzeitig 
auch das Aufpumpen e rl e ichte rt . Wie 
aus der Abbildung ers ichtli ch, handelt es 
s ich um ei n oge nanntes Rückschlag
ventil. be i dem ein beweglicher Kegel 
durch den inn e ren Luftdruck gegen den 
Rand des Ei nsatzes gedrückt wird. Es 
unterscheidet sich vom normal en Fahrrad
Ventil lediglich durch di esen Einsatz und 
das Käppche n, während Ventilsch aft und 
Üherwurfmutte r un verände rt geblieben sind. 

Das Käppchen hat hi e r besonde re Bedeutung, da es in s e in e m lnnern 
eine drehbar eingebettete Gummidichtung enthält, die für den Luftabschluß 
unentbehrlich is t. 
Luftdruck. Für erwachsene Persone n mittleren Gewi chts soll der Luftdruck 
des Fahrrad - Ballonreifens am Hinterrade 1,5 Atm., am Vord e rrade 1,25 Atm. 
betragen. Für schwerere oder le ichte re Pe rson en je 1/ • 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 10 137 

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

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

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



Schlattchreifen 

D er 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 21 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 30 abgebildeten Continentai-Straßenschlauch
reifen ist die Lauffläche nach einem besonderen Verfahren so 
fest mit dem Gewebe verbunden, daß das früher so gefürchtete 
Ablösen des Protektors heute 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 sich weniger für den Dauergebrauch auf der 
Straße. Wir empfehlen deshalb, der Kundschaft von der Ver
wendung derartiger Schlauchreifen abzuraten, sofern diese nicht 
für ausgesprochene Rennzwecke dienen sollen. 

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

Auf Seite 35 geben wir eine ausführliche Anleitung zur sach
gemäßen Reparatur des Schlauchreifens. 

~------------------------------------------.. 29 



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

Die kraftsparende 
Bereifung des 
sport lichen 
Wa nder
fahrers 

H a lb-Ba llon -

re ife n 
21 x 1 ,so· 

Die schnellste 
Bereifung des 
Straßenrenn

fahrers 

Ballo n-Sch Iau ch-

rc:ifen 
26 X 1,75' 

Siegreich in allen grofsen Stra.13enrennen 
Die Konstruktion dieses Reifens beruht auf den Erfahrungen der be

deutendsten Berufsstraßenfahrer, die ihn heute wegen seiner Schnelligkeit in 
Langstrecken- und Bergrennen allgemein bevorzugen. Die große Zahl der auf 1hm 
errungenen Siege und Meisterschaften zeugt von seiner hervorragenden Zuverlässig
keit, so daß auch sportliche Wanderfahre r den Continental- Polack- Straßen
schlauchreifen in steigendem Maße verwenden. Die dauerhafte Bindung der Gummi
lauffl äche auf dem Gewebe und die zuverlässige Naht bürgen für lange Lebensdauer. 
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Continental- Polack- Schlauchreifen 
Un se re Schlauchreifen werden von geübten Spezialarbeitern aus fei nstem 

Mako - Fadeustoff hergestellt. Die Kon struktion di eses leichten, dabei aber 
üb eraus widerstandsfähigen Rei fens beruht auf den Erfahrungen de r hervor
ragend sten Meis terfahrer des In- und Au s landes. 

Typt: Für Rennbahn 
0 Extra leicht, schwarz, glatt 

I. Leicht, schwarz, fein-rauh 

Für Stra&e 
0 Straßenrenner, extra leicht, schwarz, halb-

Dim ens. Art.-Nr. 

27X tl/s'' 106 153 

27 Xl 1/s" 106603 

protektierr, feine Stoffmusterung. . . . . . . 27 x 1'/," 106 174 

Ballonreifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25x 2,00" 106 1112 

I. Straßenrenner, extra leicht, halbprotektierr, 
Lauffläche schwarz, Stoffmusterung, 

Halb-Ballonreifen 27 x 1,50" 106 409 

Ballonreifen . . . . . . .. . .... . 

II. Straßenrenner, le icht, dreiviertelprotektierr, 
Lauffläche schwarz, Stoffmusterung, 

25X2,00" I Ob 412 

Halb-Ballonreifen 27 x 1,50" t06ßOQ 

Ballonreifen . . . . . . . . . . . . . . . 26-< 1,75" 1061!10 

IV. Straßenschlauchre ifen für Renn-, Trainings
und Wanderfahrten, vollprotektiert 

Schwarz, diamantiert ....... .. .. . 

Rot, gerieft . . . . . . . . . . . . .. . . 

Halb-Ballonreifen, schwarz, diamanriert 

Ballonreifen, 

Ba llonreifen, 
" 
" 

,, 

" 
Fiit· Saalmaschinen 

IV S. Vollprotektiert, Lauffläche rot, glatt. 

desgl. ... 

27 x 11
//' 108 20Q 

27 x 11
//' 107 712 

27X 1,50" 108 210 

26x 1,75" 108206 

25 x 2,00" 108 212 

26 x 11/t" 107 606 

26 x 1'/s" I 07 607 

Die fclgenb•·e ite soll für Hochdruck-Schlauchreifen nicht unter 25 mm 
(18 m mAufl ageflä che) betragen , für Ballonreifen 30 mm (21 mm Auflagefläche). 

Der Umfang der 27"-Felge beträgt 1960 mm, der 26" -Felge 1830 mm, 
der 25" -Felge 1745 mm. Abweichungen im Umfang von mehr als 5 mm 
nach oben oder unten s ind unzulässig. 
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Wichtig für den Händler und 
Fahrrad-Reparateur 

* 
Was beim Drahtreifen zu beachten ist: 

Leider sind immer noch zahlreiche Drahtreifenfelgen (Stahl- wie auch 
Holzfelgen) mit fehlerhaften Profilen im Handel, auf denen ein einwandfreier 
Sitz des Drahtreifens unmöglich ist. 

Die Hauptsache bei der Drahtreifenfelge ist das g e n a u e U m fang
maß. Abweichungen von mehr als I mm von der Tabelle auf Seite 36 
sind unzulässig, denn die Reifen lassen sich sonst entweder nur mit Gefahr 

Nichtige Felge 
mit guten Sc hultern . Der 
Decken fuß hat sicheren 

Sirz . 

Fol,.che Fel&e. 
da o hn e o rdnungs mäßige S cholle rn . Der 
Deckenfuß neigtzum Hinabgleiten in die 
Mimlrille, so daß die Decke auf der gegen
überliegenden Sei te des Rades heraus-

s pringt und der Schlauch pla tzt. 

von Drahtbrüchen montieren oder sie springen aus der Felge. Der Umfang 
wird mit einem Stahlbandmaß gemessen, das in der Breite genau zur Felge 
paßt, d. h., es muß auf den Felgenschultern auniegen (dort, wo die beiden 
Drähte des montierten Reifen s ihren Sitz haben. Vgl. Bild auf Seite 36, rechts. 
Unsere Niederlassungen sind stets bereit, zweifelhafte Felgen kostenlos nach
zumessen, doch empfehlen wir jedem Händler, das 17-mm-Bandmaß für die 
meist verbreitete Felge 28 x 1'/• x 13/ • ("Normal felge") selbst anzuschaffen, da 
viel Zeitverlust und Ärger hierdurch erspart wird. 

Der Umfang ungespannter Felgen ist ca. 1-2 mm größer; dies ist beim 
Messen loser Felgen zu berücksichtigen. 

Nicht minder wichtig ist die Forderung, daß die Felge auch regelrechte 
Felgen sc h u I t er n besitzt, die den Drahträndern der Decke festen Sitz bieten. 
(Vgl. Abbildungen auf dieser Seite) . 

Die Speichen dürfen keinesfalls aus den Nippeln herausragen und müssen 
sorgf'ältig abgefeilt werden. Bei Holzfelgen ist es vorteilhaft, tief versenkte 
Speichenlöcher auszufüllen. Beschädigungen des Innenschlauches durch die 
Speichenenden werden so mit Sicherheit verhütet. 

Bei der Montage darf der Deckenrand niemals mit gewöhnlichem Flach
schlüssel oder scharfkantigen Werkzeugen über den Felgenrand gehoben 
werden, da diese leicht den Deckendraht knicken oder den Innenschlauch 
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verletzen . Wir empfehlen den Gebrauch der bekannten Drahtreifen-Montier
hebel , die am besten paarweise zugleich angewandt werden und die Montage, 
besonders auch das Abnehmen der Drahtreifen außerordentlich erleichtern. 

Bei Gebrauch ric htige r H ebel wird 
weder der Schlauch, noch der Felgen

rand besobiid ig1. 

Bei fehlerha ft er Montage, gc:klc:mrntcr lnnen 
so h la uoh, d ie U rs aohe d er Bläsc henbildung 
im Sohlauoh. A uoh un ge nau er Felgenumfang 

hat die gleloh e Wirkung. 

Nach der Montage darf der Reifen (besonders wenn neu) zunächst nur 
sc hwach aufgepumpt werden, so daß man die Deckenränder mit der Hand 
zurückschieben und nachprüf e n kann, ob der Innen sc hlauch 
nirgends vom Draht geklemmt wird. Wird dies versäumt, so muß 
der eingeklemmte Schlauch früher oder s päter platze n; se ine Wandung 
zeigt dann reihenweise kleine, blase nartige Narben in dichten Abständen. 

flic Kennlinie 

muß bei voll aufgepumpten Re ifen überall im g leichen Abstand über dem Felgenrand sic htbar se in 

Mit Unrecht werden diese oft auf die Speichenköpfe zurück
geführt; in Wirklichkeit war der Schlauch geklemmt und wurde vom Decken
draht zerquetscht. Dies tritt fa st stets ein, wenn die Felge nicht das genaue 
Um fangmaß bes itzt. 

Auch ist di e Decke vor de m endgültigen Aufpumpen auszurichten, 
d. h ., es muß auf be iden Seiten nachgese hen werden, ob di e feine Kennlinie 
(ca . 6 mm vom Deckenrand im Gummi) ringsherum überall im gleichen Ab
stand von der Felgenkante verläuft . 

Bei nachlässiger Montage neuer Decken kann es vorkommen, daß die 
Kennlinie an einer Stelle unter de m Felgenrand verschwindet (also un
sichtbar bleibt), während s ie s ich an ei ner anderen Stelle besonders weit vom 
Felgenrand entfernt. In diese m Falle läßt sich nach Ablassen der Luft leicht 
ein Ausgl e ich schaffen. Erst jetzt darf der Reifen voll aufgepumpt werden. 
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Wie wird ein Fahrrad- oder Kraftrad
reifen fachmännisch repariert? 

A. Luftschlauch. 
Die im Publikum noch vielrach übliche Methode des Schlauchflickens mit 

abgeschnittenen Stücken alten Luftschlauches ist kein sachgemäßes Verfahren . 
Der Händler, von dem der Kunde eine rachmännische Reparatur erwartet, sollte 
diesen Notbehelr daher grundsätzlich verschmähen. Die neuzeitliche Reparatur
Methode mittel s kombinierter Gummiplatte bietet in jeder Hinsicht so viele 
Vorteile, daß der Fachmann heute grundsätzlich nur noch mit diesem Material 
arbeiten sollte. 

Schon wegen der Zeitersparnis 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 erzielbar. 

Der dritte Vorzug ist endlich der schützende Stolfüberzug, der die Para
Schicht dauernd sa uber und klebfähig erhält, selbst wenn die Platte im Werk
zeugkästehell des Rad- oder Motorradfahrers auf vielen Fahrten mitgeführt wurde. 
Sobald der Stoffüberzug entfernt wird , hat man stets eine saubere Schicht von 
unerreichter Klebkraft. 

Vorbedingung für eine haltbare Reparatur bleibt jedoch nach wie vor die 
sorgiältige Bearbeitung der verletzten Schlauchstelle. Man legt dazu den Schlauch 
mit der Verletzung nach oben stramm über den linken Handrücken, rauht die 
Umgebung der verletzten Stelle mit dem Raubblech gründlich auf und säubert 
sie mit Benzin oder Benzol. Obwohl bei eiligen Reparaturen auf der Fahrt die 
Anwendung von Gummilösung nicht unbedingt erforderlich ist, empfiehlt es 
sich für den Fachmann in jedem Falle, die verletzte Stelle einmal mit Lösung 
einzustreichen, die am besten mit dem sauberen Finger hauchdünn und gleich
mäßig verteilt wird . Das Flickplättchen aus kombinierter Platte darr nie m a I s 
mit Gummilösung eingestrichen werden. 

Nach Ablösung des Stoffüberzuges drückt man das Flickplättchen - ohne 
die Klebseite mit den Fingern berührt zu haben - fe s t auf die gut getrocknete 
Flickstelle und kann das Rad sofort in Benutzung nehmen. Falls man sich das 
Plärtchen aus der gummierten Continental- Platte (in Rollenform ) selbst zu
rechtschneidet, ist es vorteilhaft, die Ecken zu runden und die Ränder mit 
der Schere abzuschrägm. 

Auch das Klebmittel selbst verlangt Beachtung. Für Herstellung der Conti
nental-Gummilösung verwenden wir besten Rohgummi in Verbindung mit 
rein sten, fettfreien Lösmitteln . Besonders wertvoll ist auch die Art unserer 
Verpackung, welche dem Fahrer eine lange Aufbewahrung ohne Eintrocknen 
des Inhalts e rmöglicht. Unsere Continental - Reparatur - und Flickzeugkästen 
enthalten die Gummilösung in Tuben, die an beiden Enden verschlossen sind 
und nach dem Abschrauben des Deckels für den erstmaligen Gebrauch mit der 
Nadel aufgestochen werden. Durch diesen doppelten Verschluß wird die über
aus lange Lageriähigkeit dieser Continental - Lösungstuben erzielt. 

Selbst größere Schnittverletzungen oder geplatzte Stellen an Kraftrad
schläuchen wird der Fahrer unterwegs mit einem Pflaster aus kombinierter 
Gummiplatte reparieren, um wenigstens nach Hause zu gelangen; eine fach
männische Instandsetzung derartiger Verletzungen ist jedoch nur mittels Heiß
vulkanisation möglich . Bei der hohen Geschwindigkeit des modernen Kraftrades 



tritt im Sommer oft eine starke Erhitzung des Reifens ein, die zur Lösung 
kaltgeklebter Pflaster führen kann, besonders, wenn sich diese in der Nachbar
schaft des Ventils befinden. Da die plötzliche Entleerung des Luftschlauches 
den Kraftradfahrer namentlich beim Vorderrade in Gefahr bringen kann, 
sollte der Händler an Kraftradschläuchen grundsätzlich nur Stichverletzungen 
auf kaltem Wege reparieren (und auch nur mit kombinierter Platte), größere 
Risse aber grundsätzlich 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 Schnittverletzungen in der Lauffläche 

ist die Reparaturleinwand stets s c b r ä g einzukleben, so daß die Fäden der Lein
wand in der gleichen Richtung verlaufen wie die Fäden des Deckengewebes. 

Fahrradwulstdecken aus Cord gewebe, ebenso alle Draht- und Schlauch
reifen sollen nicht mit Reparaturleinen unterlegt werden, weil dieses die Be
wegung des elastischen Cordgewebes nicht mitmachen kann und die Decke 
schädigt. Laufdecken aus Fadenstoff lassen sich nur mit dem gleichen Faden
stoff'gewebe haltbar verstärken. 

Auch schadhafte Stellen in Kraftraddecken (die ja beute ausnahmslos aus 
Cordgewebe fabriziert werden), werden vorteilhaft nicht mit Mantelleinen, sondern 
mit unserem Cord- Deckenpflaster "Promptus" verstärkt. 

Verletzungen des Laufgummis der Kraftraddecke können nur in einer 
Vulkanisieran stalt haltbar repariert werden. 

C. Schlauchreifen· Ueparaturen. 
Um an den Luftschlauch zu gelangen, muß beim Schlauchreifen bekannt

lich erst das Nahtschutzband entfernt und die Deckennaht aufgetrennt werden. 
Bei beiden Arbeiten werden häufig Fehler gemacht, so daß der Reifen si ch nach 
beendeter Reparatur "verdreht", d. h . er sitzt nicht mehr gerade auf der Felge, 
sondern verläuft in Schlangenlinien. 

Beim Ablösen des Nahtschutzbandes muß mit Benzin oder Benzol als 
Lösungsmittel so sparsam wie möglich umgegangen werden; es darf höchstens 
tropfenweise vorsichtig geträufelt werden, da sonst der Reifen die Festigkeit 
eines Gefüges ve rliert. 

Die aufgetrennte Naht muß wieder genau so zusammengenäht werden wie 
s ie vorher war; d. h ., es darf keine Verschiebung der Deckenränder gegenein
ander eintreten. Schon eine geringe Verschiebung 1•on nur 1- 2 mm bewirkt die 
eingangs erwähnte Verdrehung des Schlauchreifens, die unter allen Umständen 
vermieden werden m11ß, weil der Reifen dann schief auf der Felge sitzt und 
sich später auf einer Seiteam Felgenrand durchscheuert. Um dies zu verhüten, 
verfährt man fol11end e rmaßen: 

Man hängt den Reifen über einen sehr schmalen Tisch ode r dergl. , derart, 
daß die Nahtseite nach oben liegt. Darauf tritt man mit dem Fuß so in den 
unten hängenden Teil des Reifens, daß dieser sich in seinem ganzen Umfange 
straff spannt. Auf der AuFlage fläch e muß die Naht genau in der Mitte des Reifens 
liegen. Nach dem Ablösen des Nahtschutzbandes macht man zunächst eine Reihe 
feiner Querstriche rechtwinklig über die Naht in Abständen von je 4 cm. Diese 
Striche dienen als Kennm arken für das spätere Zusammennähen. Erst dann 
trennt man die Naht auf und achtet beim Zusammennähen darauf, daß die 
gegenüberliegenden Kennstriche wieder g e n a u zusammenstoßen. Diese Arbeits
weise bietet sichere Gewähr gegen Verdrehung des Schlauchreifen s. 

Schnitt- und Durchschlagverletzungen dürfen im Inneren der Decke nur 
mit Fadenstoffgewebe unterlegt werden, nicht mit Vollgewebe (Reparaturleinen). 

Sorgiältiges Aufkitten des Schlauchreifens ist Vorbedingung für seine Halr
barkeit. Der Reifen ist dabei g e n a u auszurichten, so daß er nirgends ver dreht 
liegt. - Eine Erleichterung beim Aufkleben bietet unser Felgenklebband. 
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Mall-Ta bellen 
Die Lieferung einer hervorragenden Quali tätsware wie des Continental

Reifens zu dem heute so niedrigen Preise ist nur bei rationelle r Fabrikation 
in Groß - Serien möglich. Wir fabrizieren deshalb nur no ch die in nac h
stehenden Tabellen aufgeführte n Dim ensionen . 

Die Norm- Größen der Reifen- Industrie sind durch roten Druck hervor
gehoben. - Dezimal - Bezeichnungen (z. B. 28 x 2,oo", 26 x I ,1s") bedeuten 
Niederdruck- (Ballon-) Rei fen . 

WULSTREIFEN 

Wulotrelfen I U mfan g des Felgen
boden s in mm Wul•trelfen 

Um fang des Felgen
bodens i n mm 

14 11 , " 

20 11/!' 
•2o x Pi•" 
•20 x 2" 
22x 1'/2' 

•22 X 13/4 ' 
24 ' 11

.'' 

26 11 ,." 

•Nur al s Transport-Reifen 

905 
1350 
1315 
1280 
1510 
1460 
1650 
1790 

26 x 16/s" 
•26 x 2" 

26 X 2,00 X 11
/ • " 

28XI 1/4' 
28 11/, J3 ," 
28 I' , .. 
28 X 16/s' ' 

• 28 I • / ' 
28 x 1,1s" 

I •28 X 2" 

1770 
1720 
1790 
2010 
1910 
1960 
1930 
1910 
1930 
1870 

DRAHTREIFEN 

Drahtreifen I Um fang au f de r 

I 
Drahtreifen I Um fang auf der 

Felge nsc hulter Fel~en sc hu l t e r 

20 x 2,oo" 1275 28 1'%' 1995 
26 Jl ·." 1835 28 X 13/a" 2015 
26 X I,7s" 1795 28 X 11/t X 13/4' 1955 
26 x2,oo" 1755 28 x 15/s" 1955 
28 l 'f, ;; I ·'; ( ' 1955 28 X 1,75" 1955 
28 X 1'/• X 13/a" 2015 28 x 2,oo" 19 15 

SCHLAUCHREIFEN 

Schlauchreifen 

2~ X 11/a :: nur 
2;:, x 2,oo .. 
26 X 1'/•" } 
26 X t•/s" 
26 X 1,75" 

Umfang auf Felgenboden 

für Steher . . . . . . . . 1660 mm 
(Felgenbreite 30 mm) 1745 mm 

1830 mm 

27 ' 11
,." 

27 ,< 11/4' \ 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 

27 x I ,so" J 
.... .. 1960 mm I 

Maulweite 

~ 
/r:elgenbod en . 

Abwei chungen im Umtang 
des Felgenbodens bis höch
stens 2,5 mm nach oben oder 

unten zulässig. 

felr;enschulfern 

Richtige Lage des Stnhl bn ndm nßes beim Messen des 
Felgen umfanges . 

Abweich unge n im Felgenumtang von mehr 
als 0,5 mm zuviel oder 1,2 zuwenig s ind beim 
Drahtrei fen unzulässig! Obige Umfangsmaße 
ge lte n für gespannte Räd e r ; lose Holzfelgen 

haben 1- 2 mm mehr. 



Vollständige Maßtabelle 
auch die frü he ren Dimensionen enthalte nd, d ie he u te nicht meh r fabriziert 

we rden . 

Wulstreifen 

I I Xl 3/s" 
12x l ' /•" 
12X 13/s11 

12x l'/•" 
12x l'/•11 

12x l 3
/•" 

12X2" 
14XI '/•" 
14XJ3/s11 

14x l '/•" 
14X I1>/s" 
14XJl/•" 
J4X2 11 

16x l ' l•" 
16XJl/s11 

16x l 1/t" 
16Xt'/s" 
16x Jlf," 
16X2" 
18x 1' /•" 
18XJ3/s 11 

18 X1'/• 11 

18x 15/s11 

18x 13
/ •

11 

18X2" 
20x 1'/•" 
20X13

/ •" 

20XI'/t" 

Drahtreifen 

20x 2,oo11 

24x l ' /t 11 

24x 13/s" 
26x 13/s11 

26 XI 1/t 11 

26 x 13
/ •" 

Schlauchreifen 

24 XI 1/s" . . 
2Sx 2,oo" .. 

WULSTREIfEN 

Umr. d . Felgen · Wulstreifen Um r. d. Felgen-~ Wul streifen Umr. d . Fe lgen-
bodens in mm bodens in mm bode ns in mm 

620 20x 1 ~/•" 1320 28x Jl/s" 1990 
760 20x 13

/• " ~~~ 28 X 13/sXJl/•" 1910 
740 20X2" 1280 28XI 1/t" 1960 
730 22 XI 1

/ • " 1540 28x 1'/"x Jl/•" 1910 
690 22X 13/s" 1525 28>d 5/s" 1930 
680 22X11/t" 1510 28x Jlt•" 1910 
655 22 XI;/s" 1480 28XI,75 11 1930 
905 22 x J3f," 1460 28X2" 1870 
900 22 x 2" 1430 30XI 1/s" 

I 
2170 

880 24 x Jl /s" 1700 130x 1'/•" 2 170 
860 24x 1'/•" 1700 30X13/s" 2 150 
830 24 x 13/s" 1670 30X11f, " 2125 
8 10 24x l'/t " 1650 30XI 6/s" 2090 

1070 24X 15/s" 1610 30X 13
/•" 2070 

1070 24 x Jlf," 1570 30X2" 2030 
1030 24 X2" 1550 32x 13

/ • " 2245 
1020 26X11/s" 1850 32X2" 22 10 
1000 26 XI 1

/ • " 1825 34x l '/2" 2440 
970 26x l "/s" 18 15 34xJ3/." 2400 

1220 26x 1'/•" 1790 34X2" 2370 
1210 26x 15/s" 1770 36x 13

/ •" 2565 
11 85 26 xJSf, " 1750 36 x 2" 2525 
11 60 26X2" 1720 40x 13

/ •" 2885 
11 40 26x 2.oox 1'/•" 1790 45 x 1'/•" 3300 
11 25 28 x l' /•" 2035 48 X13

/.," 3520 
1380 28x 11/sx J3/•" 1910 52XI3

/ •" 3830 
1370 28x l ' /•" 2010 54x Jlf•" 3990 
1350 28x 1'f,x 13

/ • " 1910 

DRAHTREifEN 

Umf. d . Felgen - Drahtreifen I Umr. d. Felge n · ~ Drahtreifen I Umf . d . Felgen-
bodens in mm bodens in mm bode ns in mm 

1275 26x 1 7s" 1 t_1795 28x l 'l•" 1995 
1675 2öX2,00" 1755 28XI 1/tX13/t" 1955 
1695 28 x 1' /.x 13/," 1955 28x l ;l•" 1955 
1855 28X 1'/.,x 13/s" 2015 28x 1,7s" 1955 
1835 28X 13/s" 2015 28x 2,oo" 19 15 
1795 

SCHLAUCHREifEN 

Umfang in Felgen bode n 

1660 mm 
1745 mm 

Sch lauchreifen Umfang in Felgenboden 

27 X11/s" 
26x 1'/2' } 
26 x 15/s" .. . 

27x 1" } 

27 X 1'/4' ... .. . .. 1960 mm 

27 x 1 ,so" 1830 mm 
26x l ,7s" 
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Mängelhaftungsbestimmungen für Kraftfall rzeugreifen 
A) Allgemeine Bestimmungen. 

I. Kraftfahrzeugreifen , für welche di e Gewährlei stung laut B) in Anspruch 
genomme n wird, müs sen franko an uns eingesandt we rd en, und zwar unter Bei
fügung eines einh eitli chen Fragebogens der Ve rtrags fabrik e n, der vom Verbraucher 
in allen Einzelheite n ausgefüllt und persö nlich von ihm unterzeichnet sein muß. 
Unfranko eingesa ndte Reife n dürfen von un s ni cht angenommen werden . 

2. Eine Inanspruchnahme der G ewährl eistung laut B) kann erst dann e rfolgen, 
wenn die gelieferten Rei fe n an un s bezahlt sind. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen seitens des Käufers wegen irgend
welcher Gegenansprüch e is t nicht s tatth a ft . 

4. Wir sind ge halte n, für die Erl edigung von Re klamatione n ledigli ch ein 
Angebot abzugebe n. Dieses Angebot is t e ndgülrig . Nachträglich e Ve rbesserungen 
des Angebots s ind nicht zuläss ig. Sofern das Angebot nicht innerhalb 4 Wochen 
nach Abgabe endgülrig und vorbehaltlos angen omm e n is t, gilt es als hinfällig. 
Die Reklamation gilt dann al s e rl edi gt, und wir sind nicht berechtigt, das An
ge bot etwa s päte r wied er in Kraft zu setzen. 

5. Die allge m ein e n Bestimmunge n betre ffe nd Lie fe rungs- und Zahlungs
bedingunge n, sowie Mänge lhaftung, bilde n einen Teil der mit unserer Kund schaft 
abgeschlos se nen Verträge. 

6. Die Abtretung von Ersatzan sprüchen auf Grund der Mä nge lhaftungs be
stimmungen ist ausgeschlossen. 

7. Die Wiederverkäufer unserer Kraftfahrzeugreifen sind verpflichtet, die 
gleichen Bedingungen , betreffend Gewährlei s tung, ihren Abn ehm e rn aufzu erlegen. 

Außerdem sind si e ni cht ermächtigt, irgend welche andere oder zusätzli che 
G e währl eis tung auf un se re Kraftfahrzeugre ifen dem Ve rbraucher zuzugeste 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 irgende ine Kilometerl e istun g. Für jeden 

Re ife n. der unse ren Namen und unsere Fabrikationsnumm e r bzw. -zeichen trägt, 
übern ehm e n wir die Haftung für Mänge l, die auf Mater ial- od e r Arbeits fehl e r zurü ck
zuführe n s ind . An s prü che, we lche jedoch nicht s pätes te ns innerhalb 6 Mon ate n 
vom Tage un sere r Berechnung an geltend gemacht s ind , we rd en nicht an erkannt. 

3. So fe rn be i Unte rs uchung des Re ifens fe stges tellt wird , daß die Beschä
d igung durch Material - oder Arbe its fehler verursacht is t, werd en wir nach unserer 
Wahl den Reife n insrandsetze n od e r einen Nachl aß auf de n als Ersatz zu 
I ie fernd en Re ife n gewähren. 

4. Di e Geltendmachung von Ersatzans pr üchen is t in sbesond ere au sgeschloss en 
für alle Re ife n : 

a) die mit Sekundaste mpel versehe n geliefe rt wurde n ; 
b) die di e Fabr ikationsnummer nicht od er n ic ht voll s tändig trage n ; 
c) di e ganz od er teilwe ise anstell e von Luft mit Ersatzmitt e ln ge füllt waren ; 
d) be i de nen der von un s vorgeschriebe ne Luftdruck ni cht inn egehalte n war ; 
e) di e ei~.e r übe rm äßi gen Bean s pru chung ausgesetzt ware n, wie zum Be!.s pie l 

durch Übe rsc hreitun g der fe stgese tzten Max im albelas tun g oder durch Uber
sc hre itun g der normal e n Geschwindigke iten und derg le ichen ; 

f) di e durch unri chti ge Rads te llune de fekt wurd e n ; 
g) die durch nicht lehre nhalti ge ode r ros tige Fe lge n schadhaft wurd e n oder 

d ie auf andere Fel ge n montiert wa ren . als auf di e laut Li s ten vorgesehe nen; 
h) we lche durch äußere Einwirkun g und mechanische Ve rl etzunge n (durch 

Wagente ile, Fre mdkörpe r, Karambolage, Fe uersbrun st, Bre mseffekte us w.) 
defekt wurden ; 

i) d ie durch Fahrläss igkei t od e r Unfall besch ädigt wurd e n. 
5. Alle we iterge he nden Ansprü che , insbesond ere auf Schadensersatz , sind 

au sge schlossen, wi e wir auch jegliche Haftung für Person e nunfäll e, Sachschäde n 
und Betriebsstörun ge n, die auf Fehler od er Män gel in der He rstellung unsere r 
Re ifen zurü ckzuführe n sind, abl e hn e n. 

6. Re kl ami e rte Decke n und Schl äuche, für die ein Ersatzs tück mit Nachlaß 
gewährt wurd e, ge hen in un ser Eige ntum über. 



ABTEILUNG II 

KRAFTRAD 
BEREIFUNG 

Stahlseil-(SS-) Reifen 

Wulstreifen 

in Ballon- (N iederdrucl\-) 

und Hochdrucl\-Ausführung 
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Continental-Kraftradreifen 
Stahlseil- und Wulstreifen 

Ballon- (Niederdruck-) und Hochdruckreifen 

Hochelastisch 
Zuverlässig 
Schnell 

Contineotal Excelsior 

Gleitsicher 
und 

griffig 

In sportlichen Wettbewerben wie im Alltagsgebrauch gleich hervorragend bewährt. 

Beide Prorile vereinen Gleitsicherheit mit hoher Kilometerleistung in einem beim 

Kraftrad bisher unerreichten Maße. 
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SS-(Stahlseil-)Reifen für Tiefbettfelge 
Felgenmaß Artikel - Num mer Liefe rbar 

Grö ß e 
U mfang I Ma ul we ite I I f elgen-

in : 
mm mm Decke Schlauch band (Profil ) 

Ba llon- (Niederdruck-) SS·Reifen 

2,75- 19" } 152 1 I 40,5 122 052 126 002 1146 703 Conti 1933 
(25 X 2,75} 21, , X 19" 

3.00 - 19" l 152 1 I 47 122 053 126 003 146 702 

lconti 1933 
{25 x 3,00) I 2 '1' x 19 " 

3,50 - 19" 152 1 

(26 X 3,50) } I " ... 55 122 055 126005 6 146 702 r od er 
Excel s . I 933 

4,00 - 19" \ 1521 
55 122 057 126008 9 146 702 

t27 X 4,00) } 3 X 19" 

150101 1155621 1159801 I Auto-Rei fen 
4.00 __ 18" } I 1441 59 (26 X 4,00) 3 '1> X 18" 

Nu r für Klei n a utos u n d T ransportwagen 

4,00 - 19" ' 1521 55 150315 , 155623 146 702 1 Record 
Record f 3 X 19" 

3,50/4,00 - 19" ' 152 1 55 150 415 1155 815 146 702 1 Ae ro 
Type Aero I 3 X 19" 

H ochdruck -SS -R e ifen 
27 X 23

/.'' 1680 47 
2'1' X 21" 

122 757 125 707 146 701 Wü rfe l-Profil 

27 X 3" 1680 47 122 059 126019 146 701 " 

I 
2 112 )( 21 " 

26 X 3 1/.o" 1521 47 122 754 125 704 146 702 Con ti 1933 
2' , X 19" 

Kraftradreifen für Wulstfelge 
Fe lgenmaß Artike l - Numm er Lieferbar 

Größ e 
mfang I Maulwei te 

I 
in: 

Decke S ch lauch 
rnrn mm (Pro fil) 

Ballon-(Niederdruck-)Rei fen für W ulstfelge 

26 X 2,85" 1596 42 121 409 125 409 
27 X 3,50" 1596 42 121 413 125 410/13 l Cont i 1933 od 

27 X 3.85" 1596 42 121 415 125415/11 
Exc. 1933 

25 X 3,85" 1425 40 121 403 125403 Cord-Block 

H ochdruckreife n für Wuls tfelge 

24 X 2 '/.'' 

I 
1565 35 120 111 125 111 Co rd -Block 

26 X 2" 1720 35 120119 125119 " 26 X 2 1
/.' ' 1720 35 120122 125122 " 

26 X 2'/• X 2 1
/.'' 1710/20 38/35 120 125 125 125 " 26 X 21/t" 1596 39 120124 125408 " 26 X 3" 1596 42 120 128 125 409 Conti 1933 

28 X 3" 1744/55 42 120 138 125 137 Cord-Block 
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Continental· Gelände-Reifen 
Ein Spezialreifen für sportliche Wettbewerbe, 

bei denen insbesondere Wald- und Feldwege, Schneisen usw. in bergigem 
Gelände bei jeder Witterung mit dem Kraftrade befahren werden. Dieser 
Reifen bietet das erreichbare H öchstmaß an Griffigkeit und Gleitsicherheit 
in schwierigem Gelände. Infolge der außerordentlich tiefen Einkerbungen der 
Lauffläche kann naturgemäß nicht eine gleich langsame Abnutzung erwartet 

werden, wie bei unseren regulären Profilen auf Seite 40. 

I 
Felgenmaß I Artikel- Nummer 

Größe Umfang I A'\aulweile 
I I mm mm Decke Schlauch Felgenband 

3,00- 19" 1521 47 122 004 126 003 146 702 
(25 X 3,00) 

3,50- 19" 1521 55 122 006 126 005/6 146 702 
(26 X 3,50) 
4.00- 19" 1521 55 122 008 126008/9 146 702 

I (27 X 4.00) 

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



Luftdruckta belle für Kraftrad - Ballonreifen. 
To~:tl- Tra~ - I Luft -

Rei fe n- Au f Höhe I Brci 1e Wirk- föhi~keit druck 

bezeic h n u ng Felge des Heirens ·n m cr 
bei 

+ 6 I + 3 Radius 
k~ I a1U 

Fü r S S-Fc l gc 

90 1,00 
2,7)- 19 21

4 X IY 635 70 297 10) 1,2) 
(25 X 2,75) 120 1,50 

I 
100 1,00 

3,00 19 2'"X IQ 64 5 75 102 120 1,·n 
(25 X 3,00) 7 X 48 140 1,50 

160 I ,7) 
125 1,00 

3,50 19 3 X ICJ 670 90 31) 1"0 1.2) 
(2ö y 3,50) 10 X 4S 175 1,50 

200 I ,75 
150 1,00 

4,00 19 3 X 19 695 102 326 I 0 I ,25 
(27 X 4,00) IOX 48 210 1,50 

240 1,7) 
150 1,00 

4,00 19 J X 19 70 1 103 326 ISO I ,25 
ll ecu nl lUX 48 210 1,)0 

240 I ,75 
I)Ü 1,00 

4,00-18 :!',X I ~ 670 100 315 17 ; I ,25 
(26 X 4,00) 200 I ,50 

225 1,75 
250 2,00 
275 2,25 

F ii ,. \ V ul s t - Fd gl! 
I I 90 I ,25 

26 X 2,50 CC I 665 6 31S 100 1,50 
11 0 I ,75 
120 1,25 

2ö '>( 2,85 CC I 685 75 323 140 1,50 
160 1,7S 

ISO I ,25 
27 X 3,)0 CC I 70) 88 330 17) 1,50 

200 I ,7 ) 
IStl I ,2) 

25 X 3,8) cc 675 102 310 210 I ,50 
24 '>( 21

' 
240 I ,75 
ISO I ,2'; 

27 X 3,85 CC I 736 102 3-12 210 1,50 
I 240 1.75 

Hau/weife 

o~b 
Rich t ige Lage des Band maßes 
beim Messen des mfanges 

Das genaue Umfangmaß 
is t fü r di e Kraftrad- T iefbettfe lge ebe nso un erlä[l
lic he Vo rbed ingu ng, wie bei m Fa hrrad- Draht re ifen . 
Abwe ichu nge n von m e hr a ls I mm (zu vie l oder 
zu we ni g) sind u nzu lässig. De r U mfa ng de r T ief
be tt felge wi rd mi t de m Sta hl ba ndm aß gemesse n, 
das a u f de n Fe lge nsc hulte rn a ufl iege n muß, wie 
hi e rn eben gezeigt. - De r U mfa ng de r W ul s treife n
fe lge wird a u f de m Fe lge nbode n ge m esse n (vgl. Bi ld ). 

der T ie fb ettfelge . 

1 Maulweife , 
• ..1 

: I 
VcntiJe. 

All e ,,Contin e nta l - Kra ftrad rei fe n" werde n m it de m 
beka nnle n Auto -Ve nt il (mit e ntspreche nd ge rin ge r 
Scha fts tä rk e) a usges1atte t, das d ie u ne rl äßliche Nach 
prüfung mit ei ne m P räz is ions- Luftdruckm esser 
beq ue m e rm öglicht (vgl. Sei te 45) . 
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•• Die Uberwachung des Luftdruckes 
der modernen Kraftradbereifung 

D ie vorzeitige Zerstörung von Kraftradreifen infolge ungenauen Luft

druckes hat heute ei nen so großen Umfang angenommen, daß weder 

die Reifenindustrie, noch die Händlerschaft achtlos daran vorübergehen 

kann. Auf mittelmäßigen und schlech ten Straßen hat der Kraftradfahrer 

den begreinichen Wunsch, seine Reifen möglichst weich aufgepumpt zu 

fahren . Die moderne Ballon (Niederdruck-)Bereifung kommt dies m Wunsche 

entgegen, denn sie gestattet ein wesentlich schwächeres Aufpum en als der 

frühere Hochdruckreifen • 

Zahlreiche Fah rer vergessen aber, daß 

Grenze gibt, unter die der Luftdruck keinesfalls si ken 

d er Luftdruck so niedrig ist, muß sorgfältigst arütl r gewach t werden, daß 

er nicht unter die zulässige Mindestgrenze sir D rch bloßes Augenmaß, 

Eindrücke n mit der Hand oder de m Fuß r· t e h der Luftdruck natürlich • niemal s auch nur annähernd so gena 

Kraftradreifen heute verbngt . Unter chi 

prüfen, wie es der moderne 

e von '/• Alm ., die beim Nieder-

druck von entscheidend er Bede 

genau anzeigenden Luftdruc 
sind, lassen sich nur mit einem 

esser ermitteln. Die Automobilisten 

haben sich in den letzten j ren allgemei n an den Gebrauch dieses Apparates 

gewöhnt. Bei den raftra fahrern liegt hier noch vieles im Argen . Die 

Contineotal tut seit gern alles, was in ihren Kräften steht, um durch 

Bild und Schrift aufkill nd zu wirken und die Kraftfahrerschaft vor Schaden 

müssen jedoch auch die Händlerschaft bitten, uns -

ihrem eigenen Interes se - bei dieser Aufklärungsarbeit zu 

unterstützery nd die Kundschaft bei jeder Gelegenheit zum Gebrauch des 

Luftdruckmessers anzuhalten. 

Täglich werden uns Laufdecken eingesandt, bei dene n wir aus den bekannten 

untrüglichen Kennzeichen sofort ersehen, daß sie lediglich durch "schlappes 

Fahren" , also durch eigene Schuld des Fahrers, zerstört worden sind, ohne 

daß der geringste Material- ode r Fabrikationsfehler vorlag. Der Händler 

wird sowohl sich selbst, wie auch seiner Kundschaft viel Ärger ersparen, 

wenn er immer wieder darauf hinweist, daß schon ei n Unterschied von ' /• Atm. 

den Lauf der ganzen Maschine verändert. Ein modernes Leichtkraftrad wird 

in vielen Fällen mit 1'/• Atm. auskommen , solange nur eine Person darauf 

s itzt. Soba ld der Fahre r jedoch einen Sozius mitnimmt, muß der Luftdruck 

im Hinterrade unverzüglich um '/• Atm. erhöht werden; anderenfalls sind 

Lockerungen des Gewebes, schließlich Gewebebrüche und ein frühzeitiger 

Vers chleiß die unausbleiblichen Fo lgen. Schon eine Fahrt mit unwreichen

dem Luftdruck vermag den Reifen derart zu schädigen, daß er nur noch 

einen Bruchteil sei ner normalen Lebensdauer erreicht. 

Wir verweisen nochmals auf unsere Luftdruckzahlen Seite 43. 



Das Kraftradreifen-Ventil 
Da die moderne Motorradbereifung eine regelmäßi ge Überwachung des 

Luftdrucks mittels Luftdruckprüfer erfordert, werden heute die K raftradlu ft
schläuche allgemein mit dem Auto-Ventil 1 in verkleinerter Ausführung) aus
gestattet, das die Anwendung des Luftdruckmessers ermöglicht und 
außerdem auch ein mLiheloseres Aufpumpen gestattet. 

Das Continentai-Motorradreifen-Ventil ist e in sogenanntes Rückschlagventil 
und ähnelt in dieser Beziehung dem bekannten Schlauchreifenventil, nur mit 
dem Unterschiede, daß es bequem zugänglich und in seine Teile zerlegbar ist. 

Der Verschluß wird durch den Einsatzkegel k bewirkt (Abb. A), welcher 
an einer Führungsstange f- e si tzt und durch den im lnnern herrschenden 

V 

9 
V 

Luftdruck gegen die Gummi
dichtung r gedrückt wird. Durch 
den Druck einer feinen Spiral
feder bleibt dieser Verschluß 
auch dann wirksam , wenn der 
Reifen luftleer ist. 

K/ Um etwas Luft aus dem Reifen 
.. . abzulassen, drückt man die Spitze s Kapp chen ,mtt f des Einsa tzes mit dem Finger

Smraubentleher nagel e in wenig herunter. Soll 

k 
jedoch die ganze Luft abgelassen 

e E 

c 

werden , so schraubt man am 
besten den Einsatz aus dem Ven
tilschaft heraus, indem man, wie 
in Abb. B gezeigt, das umge
kehrte Käppch e n als Schrauben
zi e her benutzt. 

Das Käppchen V, das niemals 
fe hlen darf, ist mit der Hand fest 

Abb. A. anzudrehen. Dies ist wichtig, da 
es in seinem Io nern eine Gummi-
dichtung g enthält, die ebenfalls 

zur Dichtung des Ven til s beiträgt und so eine doppelte Sicherheit gegen 
das Entweichen der Luft gewährt. Ein gewaltsames Festdrehen mit irgend 
welchen Werkzeugen ist jedoch schädlich . 

Ebenso, wie der Rad- und Kraftfahrer frü
her 1- 2 kleine Ventilschläuche für das Reifen
ventil im Flickzeug mitführen mußte, ist heute 
die Mitnahme von 1- 2 Ersatzeinsätzen für das 
neu e Kraftrad-Ventil zu empfehlen . (Eine Re
paratur des Einsatzes kommt bei seinem billigen 
Preise nicht in Frage.) 

Ergibt die Wasserprobe (durch Unterhalten 
eines mit Wasser gefüllten Glases) aufsteigende 
Luftblasen am Ventilkäppchen, so schraubt man 
dieses ab, dreht den Einsatz im lnnern fest 
und wiederholt die Probe. Steigen auch dann 
noch Bläschen auf, so ist der Einsatz auszu
wechseln, darauf das Käppchen fest (von Hand) 
aufzuschrauben. 

Auch die Felgenmutter muß stets fest ange
zogen werden . 

Um jede vorhandene Fahrrad- und Kraftrad
luftpumpe für das neue Ventil verwenden zu 
können, verlängert man ihren Schraubansatz 
durch ein Verlängerungsstück . Abb . B . 

45 



Warum Stahlseil-Kraftradreifen? 

D a die ständig wachsende Schnelligkeit des Automobils zu erhöhten 
Sicherheitsmaßnahmen zwingt, 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 sei ner Metalleinlagen einen 
festen, völlig unveränderlichen Umfang, so daß er auch bei schneller Fahrt in der 
Kurve nicht mehr über den Felgenrand hinwegspringen kann. Diese 
Sicherheit gegen s tarke seitliche Beanspruchungen würde allein schon genügen, 
um ihm den Vorzug vor dem Wulstreifen zu geben. Doch kommen noch 
eine Reihe weiterer Vorteile hinzu, die besonders in der Konstruktion der 
Tiefbettfelge begründet sind (siehe alte " Westwood -Felge" des Fahrrades). 

Die Wulstfelge besitzt bekanntlich nach innen gebogene Ränder, die den 
Reifen an seinen beiden Wulsten zangenartig umklammern . Das bedeutet 
eine nicht geringe Beans pruchung für die Seitenwände der Decke, besonders 
wenn die Felge scharfkantig od e r gar rostig is t, und nur allzuhäufig zeigen 
die Wulstnuten der Motorradreifen die Spuren dieser Angriffsarbeit der 
Felgen. Im Gegensatz dazu hat die Tiefbettfelge sanft nach außen gewölbte 
Ränder, die besonders für die elas ti sc hen Seitenwände des Ballonreifens eine 
vorzügliche Auflagenfl äche abgeben, ohne ihn noch einzuengen und in seiner 
Federungsarbeit zu behindern . 

\Yiul strei fcn Sta hiseil rei fen 

Wie vorstehende Abbildungen erkennen lasse n, besitzt der Stahlseilreifen 
auch einen größeren Luftinhalt als der Wulstre ife n, so daß er diesem auch 
hinsichtlich der Stoßdämpfung überlegen ist. 

Da bei der Tiefbettfe lge auch die Basis erheblich breiter ist, hat der 
Reifen einen stabileren Sitz, was besonders dem breiten Ballonreifen zu
statten kommt und, wie oben erwähnt, vor allem beim Kurvenfahren die 
Sicherheit des Kraftrades erhöht. 

Ein weiterer Vorzug des Stahlseilreifens ist die wesentlich leichtere und 
schnellere Montage im Vergleich zum Wulstreifen Man hat es nicht mehr 
nötig, die Decke erst aus ihrer zangenartigen Einzwängung unter den Felgen
rändern zu befreien , was durch das Festhaften der Wulste unter der Felgen
umbördeJung oft sehr erschwert wird. Auch beim Auflegen ist es nicht mehr 
erforderlich, die Wulste rings herum Absc hnitt für Abschnitt mühsam unter den 
Felgenrand zum "Ein schnappen" zu bringen, da die montierte Stahlseildecke beim 
Aufpumpen von se lbs t ihren Sitz auf den beiden Fe lgenschultern einnimmt. 

Durch den Wegfall der beiden Wulste ist die Stahlseildecke auch im 
Gewicht etwas leichter als der Wulstreifen, was de m Beschleunigungs- und 
Bergsteigvermögen des Kraftrades zugute kommt. 
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Unterschätzen Sie nicht 
die Bedeutung des Luftschlauches 
rür den Reifen, überhaupt für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der ganzen 
Maschine! Die Herstellung dieses wichtigen Teiles geschieht bei uns mit 
be onderer Sorgfalt, so daß die Continentai-Kraftradschläuche ich vor vielen 
anderen Fabrikaten durch eine Reih e wertvoll e r Eigen ch aften auszeichnen. 

Die heute am mei ten gebräuchlichen größeren Dimensionen de Conti
ne ntal- Kraftrad schlau ches we rd en genau wie die Continenta l - Automobil 
sch läuch e in gerundetem Zustand vulkanisiert, d. h. sie erhalten schon 
während der Fabrikation die Form, in der sie später im prak tischen Gebrauch 
ihre n Die ns t tun sollen. Die Gefahr der Faltenbildung, des Durchscheuern , 
oder daß der Gummi ohne Wissen des Fahrers im In neren de r Decke ver
letzt wird, is t dadurch bei sachge mä ße r Mon tage völlig ausgeschlosse n. 

Die besonders wichtige Zusammensetzstelle de s Luftschlauches, 
die Quelle zahlreicher Reifenschäden, wird bei der Fabrikation des Continental
Kraftrad sch lau che nach einem besonderen Verfahren behandelt. Bei den 
größere n Dimensionen geschieh t die Zusammenfügung durch Heill-Vulkani 
sation (nicht durch ei nraches Kl ebe n oder sogena nnte Kalt-Vu lk an isa tion). 
so daß beide Schlauchenden un lösbar und absolut luftdicht miteinander 
verbunden si nd . Durch die allmählich verlaufe nd e Abschrägung der Enden 
ist die son s t an dieser Stelle übliche Verdickung stark ve rmindert worde n . 

Die nicht minder wi ch tige Ventileinsatzstelle is t durch ein e zweck
mäßig geform te Platte vers tärk t, deren Ränder ebenfalls in allmäh li chem 
Verlauf abgeschrägt s ind . Diese Ve rstärkungsplatte wird bei all en größeren 
Dimensione n gleichfall s an vulkanisiert (nich t kalt gek lebt); außerdem befi ndet 
sich diese Platte nicht außen, sondern im I nneren des Schlauches; sie 
kann sich also niemals lösen, weil der Luftdruck sie von innen dauernd 
fest gegen die Wandung preß t. Auch die Reparatur von Sti chverletzungen 
in nächster Nachbarschaft des Ventils, die sich früher sehr sch wierig ge
stal te te, wird dadurch bede utend erleichtert. 

Die Beschaffenheit de roten Schlauchgummi (der sic h wesentlich vom 
Laufgummi unterscheidet) ist sei nem besonderen Zwecke speziell angepaßt, 
so daß der Dru ckverlu st in unseren Schläuchen auf e in Mindestmaß herab
gesetzt w1rd. Sämtliche Con tin ental - Kraftradschläuche werden vor dem 
Verlassen de Werkes mehrfach sorgfältigen Prüfungen (in gedehntem Zu
stande, unter Wasser usw. ) unterworfen . 

Alle vorgenannten Eigenschaften des Con tinental- Kraftradschlauches 
dienen dem elben Zweck: sie verringern die Gefahr der bekannten "i nn ere n 
Reife nschäd en", die nicht durch äußere Verletzungen, ondern durch unsicht
bare Fehle r verursacht werden und darum mit Rech t bei a ll en Fahrern 
besonders gefürchte t sind . 

Bedenken Sie die ausschlaggebende Rolle, welche der Luftschlauch für 
die Sicherheit des Kraftradfahrers spielt, und verkaufe n Sie Ih rer Kundschaft 
auch zu Ersa tzzwecken nur ein ers tklassiges Qualitätserzeugnis, den bewährten 

Continental-Kraftradschlau eh. 
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Demontage und Montage des 

STAHLSEIL-REIFENS 
auf Kra ftmd-Tiefbettfelge. 

Die Stahlseildecke ist (ebenso wie die Wulst
reifendeck el im Umfange kl ein er als der äußerste 
Felgenumfang. Sie l äßt sich aber nicht durch Dehnung 
der Wul ste über den Felgenrand bringen, da die Stahl
se il ei nlagen die Re ckung des Wulstes verhindern. 
Jed e Anwendung von Gewalt ist daher 
z we ck los und sc h ä dli c h . 

Sobald man jedoch ein e Seite des Deckenrandes 
in das Tiefbett sch iebt (wi e hei a), läßt sich die 
Decke an der gegenübe rli egenden Seite leicht über 
den Felgenrand hinwegheben. Auf diesem " Kniff" 
beruht die überaus leichte Demontage und Montage 
des Stahl sei lrei fens auf der Ti efbettfelge. 

Das Ab n eh m o;: n d es Stahlseilre ife n s. 

Abbildung I. Nachd em man di e Luft au s dem 
Reifen ge las en hat - was entweder durch Nieder
drü cken des Einsatz- K egel s im Ve ntil oder be sser 
durch H erausschrauben des ganzen Ein satzes ge
schi eht - , schraubt man die Felgenmutter ab und 
lockert zunäch t beide Stahl seilwu l ste ringsherum, damit 
sie ni cht an den felgenr!i ndern haften und so di e 

Abnahme der Decke erschweren. Darauf drückt man in der Gegend a - b beide 
tahlsei lwul te von den Felgensc hu ltern in das Tiefbett hinab und hält sie durch 

Daraufknieen in diese r Lage fest, um an der gegenüberliegenden Se ite d - c ge
nügenden Spielrau m zu gewinnen. Dann hebt man bei c den vord eren Stahl sei l 
wul st mit dem Montierh ebe l sowei t als möglich über den Fe lgenrand hinweg (ohne 

Abbildung I. 

dabei den Luftschlauch 
mit dem H ebel zu knei 
fen) und setzt ungefähr 
20 cm daneben bei d 
einen zwei ten Montier
hebel ein. Indem man 
den ersten H ebe l bei c 
in der auf dem Bild ge
ze igten Stellung fest
hält, hebt man mit dem 
zwei ten H ebe l bei d den 
Stahl seilwul st vo ll stän 
digau sder Felge heraus. 

Während die eine 
Hand den ersten H ebel 
bei c auch weiterhin 
immer in derselben 
Stellung fe thält , geht 
man mit der anderen 
weiter nach d ', d 2

, d 3 

und hebt so ein immer 
größeres tück des 



Stahlseilwulstes aus der Felge. 
So bald '/3 desselben freigel egt 
is t, läßt e r s ich in se in e m ganzen 
Umfange le icht aus der Felge 
heben, worauf auch de r Luft 
sc hl auch beq ue m herau sge
nomm en werden kann. 

Abbildung 2. Um die Decke 
vollständig von der Fe lge zu 
nehmen , muß (nach Entfernung 
des Lufts chlauches !) auch der 
zwei te Stahlseilwulst über de n 
Rand hinweggehoben werden. 
Man verfährt dabe i. wie aus der 
Abbildung e rs ichtlkh . Der 
Wulst g le ite t bei c - d jedoch 
nur da nn leic ht übe r den Rand 
hinweg, wenn er bei a - b gut 
im Ti efbett li egt. 

Das A u f z i e h e n 
des Stahlseilreifens. 

Abbi ldun g 3. Nachdem m an 
in das Inn e re der Deck e an 

Abbildung 2. ei nige n Ste ll e n e in wenig Tal-
kum e inges tre ut und durch 

Dre hen der (senkrecht s te he nden) Decke gu t ve rtei lt h at, legt man den sc hwac h auf
gepumpten Schl auch in die Decke e in . Es is t darauf zu ac hten, daß der Schl auch 
glei chm äßig verteilt und an ke ine r Ste ll e verdre ht wird, damtt er kein e Fa lt e n wirft. 

Darauf beginnt man an der V e ntil se it e der Felge, zunäc hs t nur den unteren 
Stahl sei lwul s t in die Felge ei nzul egen . Zuers t s teckt man das Ventil d urch das 
Felgenloch und schraubt sogle ic h di e Felgen mutter mit e ini gen Umdrehungen auf 
das Ventil auf. Dann drü ckt bzw. schiebt man mit dem Handball e n den Stahl 
se ilwul s t in der Ri chtung der beiden Pfe il e derart, daß er im Ti e fbett, a lso der 

Abbildung 3. 

ti e fs te n Stelle des Fel · 
geninn ern, li egt. 

Ab b i I dun g 4. Dar
a uf fährt man fort , de n 
untere n Stahlseilwulst 
möglich s t in se inem 
ga nze n Umfange in das 
Felgenbett zu bringen. 
(Der obere Stahlseil 
wulst muß dabei noc h 
vollständig auße rh alb 
de r Felge bleibe n. ) 
Falls das le tzte Stück 
c - d e twas Widerstand 
be re ite t, drückt man be i 
e und f auf die obere 
Deckenseite, worauf 
de r untere Stahl sei l
wul s t vollständig e in 
s pringen wird. Voraus-
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setzung rür ein leichtes 
Einspringen des letzten 
Abschnittes c - d ist, 
daß der Draht bei a - b 
unbedingt noch an der 
tiefs ten Stelle der Fel 
genrinne li egt. 

Abbildung 5. Nach 
dem man die Luft zum 
Teil wieder aus dem 
Schl auch herausgelas
sen hat, beginnt man 
gegenüber dem Ventil 
be i a - b den zweiten 
(obe re n) Stahlseilwulst 
eben o in das Tiefbett 
e in zul ege n, wie vo rher 
den unte ren Wul s t. ln
dem man m it der rech-
ten Hand vo n a na ch 

Abbi ldung 4. a 1, a 2 u w. vorgeh t und 

gleichzeitig mit der lin 
ken Hand vo n b nach b 1

, b 2 usw. - , drückt ma n mit bei de n Händ e n abwechselnd 
auch den oberen Wul s t in die Felge hin ein . Bei einiger Übung wird man ba ld dahin 
gelangen , auch das letzte Stück a 3

- b 3 ohne jedes Werkzeug in d ie Felge zu 
bringen, wenn man die Decke an de r gegenüberliegenden Seite be i a - b durch 
Daraufknieen zusammendrückt (vgl. Bild 6), so daß die Stahl sei lwul s te sic h hier 
gut in das Ti efbett schieben . 

Ab b i I dun g 6. Sollte das le tzte Stück des oberen Stahlseilwulstes (a 3 - b3) trotz
dem Schwierigkeiten bereiten, so hebt man es mit dem Contine ntal- SS- Reife n
Montie rh ebel*) über den Felgenrand hinweg, worauf auch der zwei te Sta hl sei lwul s t 
leicht eins pringt. Man hält ihn dabei mit der link e n Hand bei b3 fest, um ein 
Wiederherausspringen an dieser Stelle zu verhin dern . Bei Benutzung e in es H ebels 

Abbildung 5. 

hüte man sich, damit 
den innenliegenden 
Luftschlauch zu ver
le tze n oder das Stahl
s eil zu knicken . 

Ab b i 1 dun g 7. Nun 
mehr pumpt man den 
Schlauch zunächst bis 
etwa 1/t Atm. auf und 
schlägt mit dem waage
recht ge haltenen Rade 
(wie in Bild 7) mehrm als 
a uf den Boden (bei a), so 
daß der Reifen an 4 
verschiedenen Stellen 
seines Umfanges beim 
Aufprall auf dem Boden 
einen sei tlichen Stoß 
e rhält. Sollte de r Wulst 
noch nicht überall aur 

• ) Art .. r . 180001. 



der Felgens chulter auf
s itzen, s o wi rd e r jetzt, 
durch de n Aufprall ge
locke rt, in se ine richtige 
Lage gleiten . Darauf 
wendet m an das Rad 
um und wiederholt das 
Gleiche an 4 verschie
denen Ste ll en der Ge
gensei te. - Nunmehr 
wird der Re ife n voll
s tändig aufge pumpt (am 
besten bei waagerecht 
li egende m Rade}; de r 
Luftdruck is t mit t e I s 
Luftdruckprüfer 
in genaue Überein
s timmung mit den auf 

ei te 43 gegebenen 
Ziffern zu bringe n. Di e 

Abbildnng 6. gefüh ls mäßige Prüfung 
durch Eindrü cke n mit 

dem H andball en is t vie l zu un ge nau und er mög li cht ke in e wirtsc haftli che Au s nutzung 
des Reife ns. Eh e man das Had wieder in di e Masc hin e ei nse tzt, überzeugt 
man s ich , dal) die La ufd ecke gl e ichmäßig au sge r ic hte t is t, das he ißt ni cht e twa an 
e iner Ste ll e noch tief in der Felge s it zt, wä hre nd s ie an e in e r and eren S tel le fa s t 
hera usz uspringen droht. Die Con tin en tal - Kraftradd ecke n habe n zur Erl e ichte rung 
diese r Prüfung an bei den Sei te n eine feine Linie (soge nannte " Kennlini e"), die be i 
richtiger Montage di cht übe r de m Felgenrand üb era ll im g l e ich e n Ab
sta nde herumläuf1. Sit: muß vollständig s ichtba•· se in; is t di es an e ine r Ste ll e 

Q. 

Abbil dung 7. 

ni cht der Fall , so läßt 
man di e Luft ab, um 
den Re ife n nochmal s 
ausz ur icht en . 

Wichtig! 
Bei SS- Reifen ist 

die Anwendung 
eines Felgenbandes 
unbedingt erforder
lich,daderSchlauch 
keinesfalls mit den 
Nippel- oder Spei
chenköpfen in Be
rührung kommen 
darf. 

Hervorstehende 
Spdchenenden sind 
stets sorgfältig ab
zufeilen. 
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