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Zielankunft bei der STRASSENWE LTMEISTERSCHAFT der Berufsfahro'.r (...!:) 

1952 in LUXEMBURG (280 km). "-. .• / 
Sieger u nd WELTMEISTER Heinz Mül ler, in 7 Stunden 5 Minuten. 
Dritter Ludw ig Hörmann, beide auf BAUER-Rad . 

Auch sie fahr'n als Kenner den BAU ER-Renner : 

Einige ihrer größten Erfo lge 1952 auf BAUER-Rad : 
Sieger im "G ro ~ Zweiter in der Hoffnungsvolle r Dritter im "Gro-
ßen Preis der " Deutsche n Stra- Protinachwuchs. ßen Preis der 
Zwei rod-G. m. ßenmeisterscholl lnseinem2.Profi- Hoffmonn-Wer-
b. H.'' (Rund um 1952." rennen"Großer ke" (Ru nd um 
Frankfurt). Zweiter im .,Inter· Düsseldorf). Der 
Sieger im "G r o· nationalen Rund- Continenta l - aufopferungs-
ßen Dunlop- streckenrennen" Pr eis" beochtl. vo llste deutsche 
Preis". in Bielefeld. dritter Platz. 11Teamfahrer 11

• 

Touren- und Sporträder Jugend - und Kinderräder 
Rennräder für Bahn und Straße · Saalsportmaschinen 
Gepäckräder Anhänger für Motor- und Fahrräder 
Fah rrad- Beleuch tungen · Motorfahrräder und Motorräder 

-•-on h" Huseh-Husc .. ---I'W'\ lnh. ca-oro ..,.. ..... 
.... S036,W~enerStrah46 
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Fa chgeschäft zeigt Ihnen gern unsere neuesten Mode ll e 

rt t~. M., Blelchstr, 11 
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CO STRASS 

WELTMEISTE 
wurde 1952 erstmalig ein Deutscher, Heinz Müller. Er fährt 

AUER 
Das technisch vollendete Qualitäts-Rad 



Heinz Müller, Stra~en-

WELTMEISTER 
der Berufsfahrer 1952 

fährt B A U E R - Rad 

Stolze Bilanz der Rennsaison 1952: 

"Die BAUER-Werke wiederholen ihren Vorjahreserfolg und 

erringen ganz überlegen die Deutsche Slro~enme i sterschoft 

der Berufsfohrer. Sie stellen ou~erdem den Zweitplacierten 

sowie - ein weiterer Gro~erfolg - den besten deutschen 

Fahrer im Gesamtergebnis der interne!. Deutschland-Rund

fahrt. Die einzigartige Krönung aber bildet das sensatio

nelle Abschneiden in der Weltmeisterschaft der Berufssfro

~enfohrer, welche BAUER als Sieger-Rod und Drittplacier

ten in Front sieht. Erstmalig in der Geschichte des S!ra~en

rennsporfs gelingt einem deutschen Fahrrodwerk der Griff 

nach der begehrfesten Trophäe, dem Titel eines ,Champion 

du monde'." Da~ sich hierzu noch eine lange Kelte von 

weiteren Erfolgen auf Bahn und Slra~e gesellt, sei nur 

kurz erwähnt. Da staunt der Laie, doch für den Experlen'-

isf das kein Wunder. Für ihn ist längst zum geflügelten 

Wort geworden: 

"Das Siegerrad der Spitzenklasse, 

das Rad der Bahn- und Stra~enosse 

heißt Rad" 

lo 

Ludwig Hörm;;,nn, 7 Iocher 

DEUTSCHER MEISTER 
und Welfmeislerschaftsdrifter 

fährt B A U E R • Rad 

Fazit dieser einzigartigen Siegesserie: 

Bedarf es eines klareren Beweises für die überlegene 

Qualität unserer Spitzenerzeugnisse? Derartige Erfolge 

können kein Zufall sein; sie fu~en auf der Verarbeitung 

höchstklassigen Malerials und der ausgereiften Konstruk

tion unserer Rennmaschinen, Meisterstücke deutscher Werk

manns- und Präzisionsarbeit, gefertigt von einem lang

jährig geschulten Facharbeiterslamm und Technikerslab . 

Trotz unserer modernsten Maschinen und neueslen Kontroll

einrichtungen haben wir die entscheidenden Erfahrungen 

gerade in den mörderischen Slra~en- und temporeichen 

Bahnrennen, an denen wir uns seit Jahren beteiligen, sam

meln müssen. Denn dort ist eine Maschine fortwährend 

den ollerhärtesten Belastungen ausgesetzt, dort werden 

.Mängel unbarmherzig aufgedeckt, dort setzt sich eine 

Maschine nur dann durch, wenn sie bis ins letzte Teilchen 

• fit" ist und klassische Fahreigenschaften aufweist. Beides 

vereint ein BAUER-Renner, davon zeugen die Erfolge. Es 

ist erwiesen: 

Renner von 



... die Pumpenhalter am Sitzrohr ange lölet sind, um am Unterrohr einen 

zweiten Flaschenkorb anbringen zu können, sei der Volls tändigkeit hal

ber erwähn t. W i r glauben daher ohne Oberheb/ichkeif sogen zu dürfen: 

BAU ER-Ren ner und -Rahmen si nd in Material und Konstruktion, i n Aus

fü hrung und Aussta ttun g konkurre nzlos. 

Standard-Ausstattung für komplette Renner 

Rahmen Modell . Super-Spo rt" Modell .. Weltmeister" 

Schlauch- Conli Type I Conti Ol ympia-S pezia l 
reifen 

KeltenblaU einfach 1/'!. X 1/s u, 48 z. doppelt, 1/, X 'm " ' 48/51 z. 
mit Umwer fe r 

a) Starre Nabe, 3 lach leer- a) Starre Nabe "Gnulti " r" 't 

laufzahn kronz, Huret-3-Gang 4 oder 5fach l eerl aufzahn-

Naben od er kranz oder 

und b) Rennlorpedo mil 3-Ga ng- b) Allenbu rger, Simplex-

Sd10llung schallung oder schallung oder 

c) F & S. Leerlaufnabe m it c) Hure t-S chaltung 

3-Gang-Scha llung 

Gleiche Ausslaftung lür beide Mode lle: LM-Felgen, LM-Bremsen Wein

mann oder Altenburger neuesie Modelle, LM-Fi üge lmufte rn Altenburger, 

Renn ha ken und Riemen, Pedalen und Schaltungskette Union, versfellba rer 

BAUER-Rennlenker, LM-Rennpumpe, Ja Rennsottel, DD-Speichen. 

Mo de ll 

SUPER-SPORT 
Damenrahmen 

Diese Spitzenle is tung an harmonischer Form- und ged iegener Fa rbenschön
heit ist des Wunschbi ld eines mod~rnen Damen-Spo rtrahm ens. 
Sein Geheimn is: der spielend leichte Lauf. 
Unerre icht: sein Gewichts-Minimum. 
Sporflieh und elegant: sei ne schnittige Konstruktion. 
Etwas besonderes: angelötefe Kabelführu ngsösen für Bremsen und Schal
tung, leichtes 3-Arm-Renngetriebe, 1/2 x 1/s", 46 Zähne . 
Alles in allem : Wirklich eina Klasse für sich , geschaffen für die anspruchs-
volle Sporflerin. . _ 
Rahmenhöhen: 52, 56 und 58 cm. 
Sonstige Ausführung und Au"!alfung_: Wie a ll g. spezif. 

ND AUSSTATTUNG VORBEHALTEN 

Allgemeine Rahmen-Spezifikation 

Sämtliche Ra hmen weisen je nach Mode ll d illerierende (z. B, Ba hn und 

Stra~e) genou errechnete Rahmenw inke l , eine ganz bestimmte Starrheit 

des H interbaues und Steifheit der Vordergabel auf. Es werden nur aus

gesuchte, im Spezialverfahren kalt gezogene Rohre aus einer besonders 

leichten Speziallegierung von Chrom-Mo lybdän-Mangan-Stah l verwandt. 

Die Vordergabel besitzt "h runde, konisch gezogene Renngabe lscheiden 

und verstärkten konisch gezogenen Schaft. (Bahngabel runde Sche·iden.) Die 

unteren Streben des Hinterbaues gehen aus 22,0 mm im (/) messendem Rohr 

in ein kaum für möglich gehaltenes und den noch allen Belastungen ge

wachsenes dünnes Durchma~ über, während die oberen Streben diese 

dünne Abmessung in ihrer ganzen Länge besitzen . Präzise Meisterstücke an 

sta b iler Leichtig keit und zierlich-aparter Formgebung bilden die mit Gold 

\~~--~~gelegten BAUER-Verbindungsmuffen, teilweise verchromt und ausgeklinkt. 

ln wirkliehet Fo rmschönheit und prächti gem Farbenspiel harmonieren sie 

mit der vollende!en Kon struktion und der herrlichen, la surroten Rahmen

Emalillierung (schlagfest und rostsicher) . 

Die Talsache z. B., da~ die letztjährigen Deutschland-Rundlahrfen über 

Tausende von Kilometern von sämtlichen Fahrern auf BAUER-Rad ohne 

jeglichen Materialschade n durchfahren wurden, zeugt von ausgewäh ltem 

Material, ausgereifter Konstruktion und der Sorgfalt, mit der jeder Renn

ra hmen vo n Spezie li sten gefertig t wird . Daf} ~Z~IIe Blankteile sorgfältigsf 

unterkupfert, glanzvern ickelt und hochglanzverchromt sind, da~ wir nur 

erstklass ige Rennsteuersätze m it Feinzackeneinstellung verwenden und da~ ... 

..-- , 

Mode ll 

SUPER-SPORT 
Straßenrahmen 

Der kl a ssische BAUER- Re nnra hmen, wie er in ungezählten Exemplaren bei 
allen Stra~enrennen in seinem leuchtenden lasurrof, der bekannten BAUER
Hausfarbe hervorsticht. Se i ne Eignung sowoh l für lange, schwere Straf}en
rennen. als auch für Rundstreckenrennen sieht auf}er Frage. Denn die mi t 
BAUER SUPER-SPORT gewonnenen Re nnen sind kaum zu zähle n. 
Getriebe : Bewähries Ia Renngefrtebe mi t exlra leichten Ku rbeln, Lager
schalen und Hohlachse aus Ch,om-Molybdän. Dreiarmkellenrad, 48 Zäh ne 
'/' X I/s" . 
Rahmenhöhen : 52, 56, 58, 60 cm. 
Sonstige Ausführung und Ausstattung: Wie allg. spezif. 

WIR LEISTEN FUR SÄMTLICHE 



Straßenrenner Modell WELTMEISTER 

Mk.löö.-

Modell 

WELTMEISTER 
Straßenrahmen 

Das Spitzenmodell der BAUER-WERKE, in Material · und Konstruktion wie Modell 
,.Super-Sport", jedoch mit folgenden zusätzlichen Sonderheiten: vollverchromfe, 
ausgesparte, besonders zierliche Muffen (siehe Titelbild) - verchromte vordere 
und hintere Auslallenden BAUER-Spez ial - angelölele Kabellühru·ngsösen für 
Bremsen und Schollung, angelöleler Schalthebel-Sockel ' für Simplex-Schollung, 
auch mit H uref-~cha lt ung . - Getri ebe : Original ,.-GnÜtfi-Cofterless-Spezia!• 
der weltbekannten italienischen Werke, ext ra leichte Hohlachse, Chrom-Nickel
stahi-Dreiarmkurbeln und Doppelkeltenblatt 48/51 Z . . für 8- und 10-Gangschal
tu ng passend, ohne Umwerfer , Höhen: 52, 56, 58, 60 cm. 

Sonstige Ausführung und Ausstattung: Wie allg. spezif. 

ERZEUGNISSE VOLLE GARANTIE 
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Modell 

SUPER-SPORT 
Bahnrahmen 

Der berühmte BAUER-Spexia i- Bahnrohmen mit einer für Bahnen besonders erfor
derlichen Konstruktions-Steifhei t. 
Spezial-Bahngabe l mit verstärkten, konischen Gabelscheiden und konisch ver
stärktem Gobelschaft. 
Spezia i -Bahngetriebe mit 3-Arm-Keftenblaft für Blockkeife 1 x 3/1r/', 23 bis 
26 Zähne. 
Dieser Rahmen ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen aus unzäh l igen 
Bahnrennen. Die gro~en Erfolge bei den Deutschen Bahnmeisterschaften und 
viele ..,6-Tage" -Siege sind ein klarer Beweis für seine Güte. 
Modell S (für offene Sommerbahn) } Rahmenb ähen: . 
Modell W (für Hollen-Winterbahn) 51, 55. 57 und 59 cm. 
Sonstige Aus fü hrung und Ausstallung : Wie allg. spezi t. 

ÄNDERUNG IN KONSTRUKTION U 
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