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Delius Klasing Vlg Gmbh Sep 2016, 2016. Buch. Condition: Neu. Neuware - Wie bei vielen anderen
Firmen ist auch der Weg von NSU zum Automobilhersteller quasi vorprogrammiert: 1873 beginnt
alles mit einer mechanischen Werkstatt und der Herstellung von Strickmaschinen in Riedlingen an
der Donau, 1886 folgen - schon in Neckarsulm - erste Fahrräder, 1900 dann Motorräder. Die kleine
Firma expandiert und wagt 1905 den letzten Schritt. Die Lizenzfertigung der belgischen PipeAutomobile 18/28 HP und 35/50 HP wird aufgenommen und bereits ein Jahr später steht die erste
Eigenkonstruktion NSU 5/10 HP auf der Berliner Automobil-Ausstellung. Trotz zahlreicher
Vorkriegsmodelle prägen das NSU-Image aber bis heute die 'Wirtschaftswunder'-Modelle wie Prinz
oder NSU/Wankel Spider. Der kleine Spider ist ein Meilenstein der Automobilgeschichte: Er trägt als
erster einen Kreiskolbenmotor in seinem Heck. Trotz aller Kinderkrankheiten hält NSU mutig an
dem von Felix Wankel entwickelten Prinzip fest und lässt den Ro80 folgen, der mit seinem
progressiven Design bis heute fasziniert. Diese Typenkunde erklärt mit viel Liebe zum Detail alle
jemals gebauten NSU-Automodelle: - vom 6/10 HP über Sport-Prinz und TTS bis zum K70 technische Daten und Produktionszahlen - übersichtliche Tabellen - zeitgenössisches Foto- und
Werbematerial 149 pp. Deutsch.
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Reviews
A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str oma n
These kinds of ebook is almost everything and got me to seeking ahead of time plus more. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this
book from my i and dad advised this publication to learn.
-- Sonny B er g str om
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