






SPECIAL- '---' 
~FABRIKATION: 

FAHRRÄDER 
Motorräder • Motorwagen 
VIele bilebste 

Austelebauacea. 
Schreibmaschinen. Staatsmedalllea 

ete. ete. 

Wer~e und <Pir~eklion: Höchsterstraße 17. t; ZS9 u. 35-4. 
Telegramm·Adre~se: Adlerwerke J>rankfurtmaln. 

~eloarom: Gutleutstraße 29. t!; 3713. 

- ·-
Filiale n und Niederlagen: 

8erlln, ,\\arkgrafenstr. 43 .W, am Gensdarmenmarktl \'Om I. April 111(6 ab 
,.Zimmer.traOc 92 93 zwischen f.rlcdrlch· und Wllhe m,tr." ·- Hamburf, 
Stadthau~bnic:keJ t . Cilln a. Rh., Vc:nloerstr. 24. - Hanno"er1 Georg
~tra8e 34. - Kilnl~abtrf I. Pr, Mlinu.tra8e IJa. - Muncben, 
\\OIIerstrak 31. - Stuttlflrt, TublagerstraSe 16. - Halle a. S., 
Manlnstra8e II, an der lelpllgerstrak. - J\\afdeburt, Kaiserstrak 15. 

- K optnbafen, Prederlksboruade 12. -

Vertretungen Im ln• und Auel•nde. 

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





U nsere verehrten ~unden und Geschäftsfreunde 
machen wir bei Uberreichung des vorliegenden 

Fahrrad-Katalogs pro 1905 ergebenst darauf auf

merksam, daß wir für unsere Modell-Nummern die 
seither üblichen fortlaufenden Zahlbezeichnungen 

fallen lassen mufit~n, da diese Zahlen dreistellig, 

und damit zu groß, zu unbequem zur Auszeichnung 

und für unseren Geschäftsverkehr wurden. 

Wir haben zur weiteren Nummernbezeichnung 

wieder mit der Nummer 1 angefangen, aber jetzt den 

Buchstaben N zugefügt, um damit anzudeuten, daß 
dieses eine neue Ziihlung, wieder von No. 1 ab ist. 

--:+:--o:--



8tzugs · 8tstiauauagta 
für Fahrräder. 

NB. Für Auto11obile, Motor-Zweilider und Schreiblllascbinea 
• bestebeo andere BeZIIi"$·Bestimmun~en. 

Auftragertellungen. 
Bel jeder Auftraggorteilung beliebe man Nummer und Namen 

des beorderten ()egenstande.'l deutlich" anzugeben. Irrtümer und 
damit zusammonhl\ngende Un~osten und Verzögerungon worden hier· 
durch vermieden. 

Eine rasche und !liebere Lieferung wird besonders auch gefllrdert, 
wenn die Aufträge ,getr11n n t" von Korrespondenzen, .A.nfragen und 
dergl gehalten, dabel AuftrAge, je nachdem sie: 

L) FahrrAdor, I aur einzelnen 
2.) Ausstattungs· und Ersatzstneke, dleebezglBestellzett.eln 
8.) Reparaturen u. Oarantle·LeL'Itungen, oder 13ostellkarten 
~.)DrUcksachen, Roklamomatertal, .getrennt• 

CUehes und dtrgl. betreß'en, notiert worden. 
Solche Bestellzettel und Bestollkarten mlt unserer Firma stollon 

wir gerne ftir diesen Zweck zur Verfil.gi!Dg und empfehlen deren Ge· 
brauch 1m Interesse einer raschen F.rlildlgung. 

Reguläre Lieferungen. 
Unsere Fahrräder werden regulär in feinsr Vernlckelung und 

1n boehgiAnzender, tleCr!chwarzer E'inailllerun( - als der empfenlen.s. 
wertesten Farbe - geliefert ~erungen ln lrgend welchen anderen 
Farben, statt jener regulären • · ierung, nur aul' besonderen WuniiCh. 

Je nach den einzelnen Modellen sind un!!Ore Fahrräder replir 
mit ont.sprechenden Lenkstangen ausgestattet, wenn nicht ausdrOclr· 
lieh eine bestimmte Form vorgeschrieben wird. · 

Dlo.tenigen unserer Fahrrad· Modelle, welche ln versebiodenen 
Rahmenhohen gebaut sind, worden mit regulären Rahmen «e· 
llu!ert, wenn nicht a u 11 d r 0. c k I i c h eine der bel den einzelnen Ma· 
schineo angc~~en Rahmendimonslonen gewtilli!Cbt wi.rd. - Die 
angegebenen end1menslonen beziehen l!lch auf d1e Lil!1Jon der 
Safullsttltz·Rahmenrohre, gemessen von Kurbellager· Mitte btS Ober· 
kante der SattolstOtz·Mutfe - bel Mehrs11%em und Dreirädern mit 
Excenter·Kettennachstellungl. gemessen von niedrigster Ac~n· 
stellung bis Obertante der ~ttelstQtz.?tfutfe. 

Werkzeu@sche mit den nötigen SpezlalschlQsseln, Schrauben 
J~leher und OelkAnnclton, sowie Luitpumpo und Roparaturmatorlal 
werden ohne Preiserhöhung mitgeliefert. 

FOr Teile und ZubehOrteUe von Mlll!cblnen, welche bei den 
Maschinenpreisen mit lnbogrltfen sind und auf Wunsch des Käufers 
nicht mit.Jtellefert, bezw. zurückgenommen werden sollen, können 
wir eine <JtltBChrtn nicht elntreten lassen. Wir liefern dle Maschinen 
nur komplett. 



~ 
' I 
I~ 

-6-

Garantie. 
Fnr jede von Wlll gelieferte neue .Maeehine leisten wir die 

gesetzml41ge Garantie iJI der Weise, daA wir lllnerbalb der 
g esetzlich vorgeschriebenen Zeit etwa sieb zeigende Material
und Ar bei ts-Febler ln unserer Fabrik kostenlos beseitigen lassen. 

Fnr regulAre Abnut:l;ungen oder ror Beschädigungen die durch 
regelwidrigen Gebrauch entstanden sind, kann selbStvenrtAndllcb kein 
E11!Atz gelellltet weroen. z. B. Ketten werden - be$0nders 1m Anfang -
deshalb defekt, weil sio nlcbt rechtzeitig nacbg88l>annt werden. 

Unsere sAmWeben FahrrAdar tragen, auner der Fabrik-1\larke 
und Modell-Nummer am Tretkurbellager und an der blntoren Seite 
des Vorderrad-Gabolkopfes " gat le~erllche rortlaafeade Fabrlllatlenw 
·Sammena''· 

Bei Anspruch kostenloser Reparatur oder des Umtausche~~ 
von Teilen der Maschine - auf Grund erwähnter Garantioloistung -
lst da11 Fahrrad oder der betreffende Tell "rraako" eiuzusenden und 
dabei illt zugleich ') deutlieb und pril.?.is anzugeben, daA und 
warum unsere Garantie-Leistung beansprucht wird. AuJ)ordem mu!l 
,Jeae Fabrtkatloaa -Nummer" an der Maschine n."Och leurllch aela" 
lH!zw. bei Einsendung von Tollen mn6 diese 1'/ummer angegeben 
weroen, um entecbolden zu kOnnen, ob unsere Garantie-Leistung mit 
Recht beansprucht werden kann. 

Jat dJMt PabrlhtloDt • 111UIImer nicht mehr loserlieh oder nicht 
angebbar, so kann einer Garantie - InanapruehDahme keine Folge 
mebr gegeben weroen. 

Oamml~itea, SUtel, Uolzteh:ea nd lfol~eachiltzer wind fOD 
~1orer Oarutlo augeaeblosHen. Wir verweisen dies~cr.:Oglich aur 
die von den betreft'cndon Fabriken gewährte Garantie und bitten 
derartige Teile, wenn Garantie beansprucht wird, an diese Fabriken 
olnzusouden. 

Das Privat-Publikum bitten wir in allen Fällen, wo es eich um 
Reparatur- resp. ErsatMn.sprOcbe betngUcb Gummi- Lautdecken und 
Luttacbläucbe aur Grund der von den betreffenden Gummi-Fabriken 
geleisteten Garantie handelt.. sieb an denjenigen Fahrradhändler 7.U 
wenden, von welchem das Rad gekauft. ist. da die Gummi-Fabrlkon 
binfort kei.Jierlel direkten Ver~ ehr mit dem Privat-Pubillnun iJI allen 
.Reiten" betreffenden An~:elegenbeiten unterhalten. - Die Garantlcen 
der Gurnmt-Fabriken eratrecken sich au!ll!ChlloAUcb auf Fabrikations
und 1\laterialfehlor, die sich Innerhalb der GarantiE~zoit zeigen; IQr 
natOrltehe Abnutzung und Defekte, welche durch l!.uAere Einwirkung 
entstehen. wird unter keinen Umstllnden ~t~~rantlert. 

Ea !At Atrug darauf n aeht~n, daß die Paeumatlb 11ur fett 
aa(fepampt getahrt a werden, da IODat Defekte aaYermeldlleh tlad. 

Reparaturen. 
Alle Reparaturen oder gowllru!chten Aendorungen werden sorg

fältIg s t una nach Möglichkeit ausgefll brt. Bei manchen Reparaturen, 
Ausbosserungen oder gow1lnecbten Aenderungen kann der Bellltzor 
ortselbst nicht beurteilen, wi,p weit sieb die vorzunehmende 

') E8 kommt baulil! •or, dali Fabrttid~r od~r Fahrradieile wr Roperatur •i.n
re&AI>dt we,..lea Wld dann aplt.er, alAo n"chHigl.i • h tnr die Repa.n.turarbeit die 
G&n~~ll• weltancl aemadlt Wird - Selbenen1lDdlieh k&M bei eoldler oaebuta· 
ticher GaraDu .. Inan.prucllnalnJM von einer k o a u o I o • • n Reparatur nicM metir 
di• Bade~ 
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Arbeit zu erstrecken hat, um die Maschine ordnungsgemA6 
wieder hei'%U.Stellon. In 110lcben Flllen 1st dem Auttraggeber zu em· 

rfehlen, die ganze Angelegenheit rl!'r fa c hmAnnischen Au~· 
il b ru n g der Fahrili: zu 11berla~:~Sen. 

Verpackung. 
Der ~orsand ge,cbiebt in Lattenverschlll~ten, woffu· wir [Qr 

1 Zweiraa .M 2.-, fllr 2 Zweiräder in einem Ven;chlag A 3.-, fllr 
8 Zweiräder in einem Verseblag .II 4.-, Cllr l Tran.'lpOrt-Dreirad in 
einem VE>rachlag cC 6.- berechnen. - Leichtere Verachläge t•ogen. 
Halbver-.chlä~:e) werd<:n nur auf 'Vunsch des Beiitellers verwendet 
und kol!ten fOr I Zweirad ·" 1.50, !l)r I! Zweiräder in einem Versehing 
A 2.25. Wird Vorpt\C'kung ohno Ver:,chlag verlangt, so wird die 
lf1111chine in Pappe und Leinen gepackt und hlerfOr A - .75 pro StOck 
berechnet. - Vorpackung filr Uobcrsee wird zu den Selb~ko~ten· 
Prel!;lln noti~>rt. 

\'erpaeltug (Vu athlige ete.) ".l rd oleht zariielt;:taommn. 

Vez>sand. 
Der Versand erlolgt ab Fabrik auf Gefahr und Kosten de8 

Emplll.ngers. 

Reklamationen. 
BezOglieh einer empfangenen Lieferung kilnneo Reklamationen 

nur In nerh albder euten acht Tage nach Eingang dersenduna
Beachtung finden. 

Preise und Zahlungswelsen. 
Mit der Ausgabe dieses Kat&lores sind unsere sämtlichen 

früheren Kataloge und Preislisten annulliert. Die angegebenen 
Preise sind rre!bTe!bend, verstehen sieb ln deutschen Relelis-Mark -
ab unserer Fabrik. 

Der Versand von Fahrradom erfolgt erst nach Eingang des 
ganzen Betrags, oder gegen fOnfzlg Mark A nzab I ung perStuck 
und Nachnahme der Restsumme. Der Vel"l131ld von AUII:'ftat· 
tung8llt0cll:en, ErsatztaUen und Reparaturstocken erfolgt ~egen Ein· 
sendung des ungefil.hren Betrags; der ev. Rest wlrd per Nachnahme 
erhoben. Wird elne andere Zahlungsbedingung gewünscht, ao wird 
um genaue Mitteilung über d1e gewünschte Zahlwel6e, !lowle um Auf· 
gabe gea iigeader Refereuea gebeten. 

Erfllllungsort und Gericbtszust4ndigkelt sind (Qr beide T~ile 
Frankfurt a. M. 

Besondere WQnsche. 
Unsere Fahrr!\dor, wie sie in vorliegendem Katalog beschrieben 

sind, kOnnen rast !!Amtlich sofort geliefert werden. - Besonderen 
Wünschen kommen wir jeden:eit soweit als tunlieh entgegen 
doch machon wir darauf aul'lllerksam, dall, im Fallo dM Gewllrischtel 
z.. B. farbige Laekierunren des Rahmens u. dergl nicht gerade au 
Lager lat, eine llnrero Lieferzeit - besonders ?n der Hauptsaison 
- erforderlich wird. 
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Eingetragene Warenzeichen. 
Die hier boigcdruckwn Blldzei<f.ben 

Adler Wld Herold darstellend, sind unsere eingetragenen Schutz. 
marken. Ebenso sind u. a. die Wortze!chen: 

ADLER, HEROLD, EAGLE, AIGLE, AQUILA, 
AGUILA, AGUIA, OPEJI'D, 9RN, VULTUR, etc. 

filr uns eingetragen. 

Der unrechlmäatge Gebrauch und die Nachahmung 
unserer ge~etzli eh geschützten Warom:eichen veranlaAte uns 
wiederholt;!irlchtlich dagegen elnzu.'!threitcn. Indem w1r vor dom 
unrecht.mäß en Gebraucne und vor der Nachahmung Ull80rerMarken 
hiermit wt erholt warnon, etsucbon wir ergebenst die Käufer von 
Fahrrädern, aufunsere Marken gefällig& achten und uns den otwaigen 
MIAbrauch anzeigen zu wollen. 



- !! -

Freilauf 
mit 

Rücktrltt-Nabenbremse. 

Die beimRadfahren in folge fortgesetzterTretbewegungen 
erhöhte Atmungstätigkeit zeitweise zu miüligen, die Beine 
und den Körper auszuruhen und dabei die Füße auf den 
Pedalen belassen zu können, um die Hemschaft über das Rad 
nicht zu .-erlieren, ist ein \Vunsch vieler Radfahrer. 

Oiesem \Vunsche verdankt der Freilauf-Mechanismus 
seine Entstehung und seine stete Vervollkommnung. Das 
Bestreben der Konstrukteure zugleich auch den Lauf der 
Maschine beliebig regulieren und ev. das Rad zum Stillstand 
bringen zu können, trug hierzu wesentlich bei. 
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In der Konstruktion unseres Freilauf-Mechanismus mit 
Rücktrittnabenbremse ist die so gestellte Aufgabe glänzend 
gelöst und wird hierdurch der Genuß des Radfahrens für 
Viele erhöht. 

Beim Bergabfahren, auf Straßen mit GeiäJie, oder auf 
ebenen Straßen bei Rückenwind. sind durch diesen Frei
lauf große Annehmlichkeiten geboten. 

Die Handhabung ist äußerst einfach. - Beim Ruhig
halten der Füße löst sich der Hinterrad-Zahnkranz und dadurch 
Kette und Pedale von dem Laufrade selbsttätig (automatisch) 
aus und letzteres läuft frei, während durch Vorwärtstreten die 
Masch ine wieder, wie beim regulären Fahrrad , ang etrieben 
wird. D urch Rückwärtstreten auf die Pedale wird eine 
cylindrische Hülse auseinander getrieben, und so deren 
Außenfläche bremsend gegen die Wandung der Nabe ge
drückt und kann der Fahrerdurch stärkeres oderschwächeres 
Gegentreten den Lauf der Maschine beliebig regulieren, 
ev. solche zum Stillstand bringen. 

Die Konstruktion ist aus vorstehender Abbildung 
(Seite 8) ersichtlich. 

Preis 
Die Ausstattung eines Fahrrads mit unserem Freilauf-

Mechanismus erhöht den Preis um . . . ~ 20.-

Adle r Lenkstangen. 
~ No. 1a No. 17. ~ 

~\\ Die zur Auswahl P'-? 
gebotenen Lenk - \ 
atangen - in ge- ' 

No. 23. iälligsten und prak· No. 24· 

~ "'"""" Fo~'" - ~ 'V~ ,;nd hi" •bg• bild<t. iiffJ 
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Doppel-Uebersetzung 
m!~ 

Freilau f . 
Manchem Radfahrer ist es erwünscht bei günstigen 

Wegeverhältnissen eine größere Übersetzung zu haben, um 
die ihm zu Gebote stehende Kraft ausnutzen und rascher 
fahren zu können. dagegen bei ungünstigen W egcverhält
nissen, bei Steigungen und beim Fahren gegen den Wind, 
wo die dem Fortkommen entgegenstehenden Widerstände 
überwunden werden müssen. auf Kosten der Geschwindig
keit, eine kleinere Übersetzung einzuschalten. 

Der Wechsel der Übersetzung liegt in der Hinterradnabe 
und wird durch Ein- und Ausschalten kleiner Zahnrädchen 
vermittelst einer Drahtschnur bewerkstelligt, die an einem 
Hebel an der rechten Seite des oberen Rahmenrohrs (siehe 
Abbildung Seite 11) befestigt ist. Durch VersteUen dieaes 

I. 
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Hebels kann der Fahrer mitten in der Fahrt die große 
Übersetzung oder die kleine Überaet%Wlg beide mit 
Freilauf beliebig ein- und 
ausschalten. 

Daa Verhältrüa der klei
neren zur größeren Über
setzung ist ungefähr 3 : 4. 

Da der Freilauf hier
bei eine Rücktritt-Naben
bremse nicht hat, so kann 
je nachWunschdes Fahrers 
zur Sicherheit noch eine 
.. Bowden" Hinterrad
Felgenbremse {siehe 
nebenstehende Abbildung) 
angebracht werden. 

Preise: 

Doppelübersetzungs-Mechanismus mit Freilauf pro 
Maschine ....... . ...... mehr..!( 50.-

Desglelchen mit "Bowden" Hinterrad-Felgenbremse 
pro Maschine . . . . . . . . . . . . mehr ..!( 65.-
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Neuheit 1905. 

Doppel-U ebersetzung 
mit Fre ilauf 

und Rück tritt-Brems e . 

Es ist dies eine äußerst glückliche Kombination 
vorstehend beschriebener Doppel- Uebersetzungsnabe 
mit der Riicktritt-Nabeninnenbremse. 

Pro Maschine . . mehr .J(. 70. 
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Dreifache Uebersetzung. 

Nr.-, 
1/1,, ~,,.;#',1 ,--, 

\ ' 
\ ' ' ' ' \ ,. 

n 

Bei die~er l\'abe wird die mittlere Uebersctzung 
durch direkten Antrieb bewirkt, und ermäßigt sich die 
Geschwindigkeit beim Umschalten auf die kleine Uebcr
!>Ct.wng um 20 • o, während; sie !.ich heim Umschalten 
auf die große Uebcrsetzung um 25" o erhöht. Alle drei 
Uebersctzungen haben Freilauf, jedoch ohne Rücktritt
bremse. 

Im Moment des Umschaltens ist mit dem Treten auszusetzen. 

Preise : 
Dreifache Uehersetzung mit Freilauf, pro 

Maschine . . . . . . . . . . . . mehr .J(. 85. 
Desgleichen, mit Uowden-Hinterrad-Felgt:n-

bremse, pro ~laschine . . . . • . ,. 100.-

, 
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Pneumatiks. 
Bei der Bereifung der Adler Räder durch Pneumatiks 

kommen je nach den besonderen Wtinschen und den ein· 
zeinen Maschinengattungen Dunlop-Original-Pneumatiks 
(mit Drahteinlage), Dunlop-Centaur (Draht oder Wulst), 
Continental·, Excelsior-, Harburg-Wien·, Duro- und Union
Wulst-Pneumatiks zur Verwendung; Pneumatiks von 
wohlbekannter vorzüglicher Qualität. 

Dunlop-Pneumatiks. - Durch neuerworbene Pa· 
tente zur Herstellung von Fahrradreifen ist die Duntop Co. 
in der Lage die Fabrikation ihrer Pneumatiks in noch 
vervollkommneter Weise auszufiihren und können wir 
die Verwendung dieser Pneumatiks auf unseren Rädern 
nur bestens empfehlen. 

Die Duntop-Drahtreifen haben folgende Vorziige: 

Durch das größcre Luft-Volumen, das sie -gegen übe• 
den Wulst-Pneumatiks haben, besitzen sie wesentlich 
mehr Elastizität, was einen sehr leichten Lauf der 
Maschine zur Folge hat. 

Wulstbrüche können selbstverständlich bei diesen 
Reifen nicht vorkommen. -

Durch die neue Fabrikationsart sind einem Los
lösen der Leineneinlage von der Gummischicht, sowie 
BrUchen an den Zusammensetzungen vorgebeugt. 

( 
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Dunlop-Reifen werden in folgenden Qualitäten 
geliefert: 

Ja. Dunlop-Pneumatik: (Draht oder Wulst) mit 
der seitherigen Garantie von 12 Monaten, mit neuem 
geschmackvollen Non-Siipping-Mustcr. 

Centaur-Pneumatik: (Draht od._Wulst) mit Schutz
marke der Ounlop Co. und ebenfalls mit einer Garantie 
von 12 Monaten. 

Ausfiihrliche Beschreibungen der seit Jahren best
bew~hrtcn Dunlop-Reifcn stellen wir auf Wunsch gerne 
gratis zur Verfügung. -
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Adler Tourenrad f(o. 1 N 

Rahmen : regull\r 69.6 cm; hoch Wem; nieder MJ~cm; extra· 
hoch &J,6 cm. - Rlder : 71 em 1- ~"). Pneumatiks : 4,1 cm 
(=I' •' ").- Uebel"$tltung, regulär: l!!Ü cm (=72.8"). ~:ntwickelung: 
6.81 Meter. - Gev.lcht, mit Sattel und Pedalen ca.. 14,6 kg. 

Tourensatte I.- Gummi-Schmetterlings.-Pedale.- Leokstans:e 16. 
Abnehmbare Schutzbleche. 

Ooppci-Oiocke11-Lager, rechte Kurbel 0. R. P. 87228. 
Kettenkasten kann nicht angebracht werden. 

Rahmen aus nahtlos. Stahl· fünf Armen, mit Schraubon be· 
rOhren, mit un•llclotb:uen Ver· f~stigt; alJOOIUllbarer Zahn 
blndungPn. - Obere und unt~re kranz an der 1\abe. - Foin!IIO 
Hinterradgabel aus durchlau· • ,. .. Bollenkette m. ' ',"Chcdvrn. 
fend~>n ovalen ROhren, m. Steg. - Abnehmhare .Brulll8e tnit 
J,enk'ltange mit unßlchtbarer lntl('rOr Brum!>feder. - Pedale 
Verbindung und Iunenkl~>nl· direkt in die Kurbl'ln ein· 
mung 'lern! keltor Vordcr· JCAAchrauht. - Kurhein mit 
gab<>lkopt. - Stahlfelgen. - rl·ll\rmigllnl Querschnitt. -
l:itaubdlt-lote Ku~tt~ll!l$!1>r, mfl rurithtO Vornlckclung. - Hoch· 
Kugelhaltung und O>'lungdurcb glänzende, tieftoChwarze Emall· 
die AchsPn. - Abnerowbaros, llorung. 
geschweiftes Kettenrad mit 

Silber-Marke ,.Adler" und Schild. 

Prelse 
Mit Centaur· Draht· o<ter -Wulst· oder-Duro-Pueumatiks Jl. 100.- G 
" Duulop- Draht· oder -W••ht· o lor Harburg-Wien· r 

oder Unlon-Pnf'nmatlka. . . " 10.\. o 
" Continental· oder Excelslor·Pneurnatilts . . . . . . ., 107.00 
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Adler Stral3tu-~euuer J(o. 1 N 

Rahmen: regulär 59.6 cm; hoch 64;5 cm; nieder M,IS cm ; extra · 
hoch 69,5cm. - Rlder: 71 cm (-= 28"). - Pneumatiks: 8,8 cm (= 1'/•"). 
- Ueberaetzung, regulär: 199,1 cm (= 78,4"). Entwickelung: 6,26 
Meter. - Gtwfchl, mit Sattel und Pedalen ca. 18,5 kg. 

Halbrennsattel. - Schmetterliosts-Zacken-Pedele.-Leokstauste 24. 

Ooppei·Olocken-Laster, rechte Kurbel 0 . R. P. 87228. 

Ketteukasleu kann nicht tostebracht werden. 

Rahmen aus nahtlos. Stahl· 
rohren, mit unsichtbaren Ver· 
blndungen. - Obere und untere 
Hinterradgabel aus durchlau· 
fenden ovalen ROhren, ml~ Steg. 
Lenkstange mit unsichtbarer 
Verbindung und Innonklem · 
mung. - Vernickelter Vorder· 
gabelkopf. - Stahlfelgen. -
Staubdichte Kugellager mit 
Kugelhaltung undOelung durch 
d!e Achsen, - Abnehmbares, 
geschweiftes Kettenrad mit 

ftlnC Armen, mit Schrauben be· 
festigt; abnehmbarer Zahn · 
kranz an der Nabe. - Feinste 
'f"" Rollenkett.e m.•J,"Giiedern. 
- Abnehmbare Bremse mit 
innerer Dremsfeder. - Pedale 
direkt in die Kurbeln eln· 
geschraubt. - Kurbeln mit 
0 ·fllnnigem Querschnitt. -
!Tofust.e Vernlckelung. -HOCh· 
glänzende, tlef!!Chwarze EmaU· 
llerung. 

Silber-Marke . Adler• und Schild. 

Preise 
Mit Centaur. Draht· odur. Wulst.. oder Duro-Pneumatiks A 185.

" Dunlop- Draht· oder -Wulst· oder Harburg-Wlen· 
oder Union-Pneumatiks . . . " 190.

., Contlnental· oder Excelllior-Pneumatlka . . . . • • ,. 1112.60 
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Adler ~o. ZN 
ia Touren- und ~albrenn-Ausstattuug. 

Allgemeine Beschreibung. 

Rahmen: re&'Ullr 59 5 cn1; hoch s.,6 cm; ntooer 114,11 cm; extra·hoch 
69,5 cm. - Rlder:, 71 cm \= 28''). 

Auf besonderen Wunsch kann die ,\1ascbine mit Kettenkasten 
celiefert •erden, was aber eine llngere Lieferzeit und einen Mehr
preis bedinct. da Rehmen und Hinterrad extra •ncelertict werden 
mnsseu. -

Ooppet-Olocken·Kurbel, 0 . ~- P. 872.!8. 

Rahmen aus nahtlos. Stahl· 
röhren, mit unaicbthnren Ver· 
blndttng~n ... UntcrcRintergabt>l 
nu" ahgl'"otzt. ovall'n Röhren m 
Vorblndun~l ück. · Lenkstanl<e 
mit lnnorerVetbtndung und mit 
Innenk1Ammung; vernickelter 
Cfabelkopl. - ::>tahlColgPn, -
Doppeldlcll:end~pelchen.· Felru.t. 
'•'•" Rollenkette m.' .• "Glledern. 
- Abnehmbares Kettenrad. -

Pedale direkt ln •Ho Kurbeln 
,.;ngt.<~rbranbt. - Kurbeln lllit 
O·fl\nnlg<·m Querschnitt. -
:>taub<lkhte Kugellager mit 
Kugelhaltung. - Oulung durch 
dte Ach!<NI. - Abnehmbare 
Hrem'le 111. innerer Hremsfe<lor. 
- .Huchfeinste Vernickelung. 
- llochgiAntcnd polierte, tief· 
IIChwan:o Emallllerung, und 
Sllberllnlen. 

:>llber·llarke .,Adler-' und S.:hild. 

' 1 
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a.) TounaausstaHuag. 
Pneumatiks, regulär: 3,8 cm (= I '•''). - Ober
satzung, 199.1 cm (= 78,4"). Entwickelung: 6,26 Meter. 

Gewicht, mit Sattel und Pedalen ca. 13.5 kg. 

Mit Schutzblechen, Tourensattel, Lenkstange 16, Gummi
Schmetterlingspedalen. 

Preise 
Mit Cent..'lur· Draht· oder -Wulst· oder Duro·Pnoumatilul A 230.
" Dunlo\)- Draht· oder -Wubt· odor Harburg·Wien· 

oder Unlon·Pneumatlks . . . " 23;;.
" Contlnental· oder Excelslor-Pneumat!ks . . . . . . " 237 .r.o 

b.) J(albreunausstattuag. 
Pneumatiks, regulär: 3,8 cm (= I' •"). - Über
setzung, 199,1 cm (= 78,4"). F.ntwickelung: 6,'26Mcter. 

Gewicht, mit Sattel und Pedalen ca. 13 kg. 

Ohne Schutzbleche, mit HalbrennsatteL Lenkstange :!4. 
Zackenpedalen. 

Preise 
)fit Centaur· Uraht· oder -Wulst· oder Duro-Pnoumatiks .K 1!'2:>. 
" Duulop· Draht· odM -Wul~t- odt>r llarburg-Wion· 

odor Union-Pneumatiks. . . " 230. 
" Contlnent..1l· oder F.xcelsfor· Pneumatiks . . . . . . " :?:lViO 
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Adltr J(o. 3 N 
Feines Luxusrad. 

Ja Touren· uad ~albreaa·Ausstattung. 

Allgemeine Beschreibung. 

Rahmen: r~~tulllr IJ.!> cm; hoch ti3 cm; ntoder ~.Ii cm; exlra·huch 
611 ~'nl. Rlder: 71 o·m I= 28"1 

Sthmale> Oluckenlarer. 
Kettrnk.l>ten kann ntcht anstchracht ""erden. 

Rahmen aus nahUo•. Stahl· 
rohrcn, mit unslchtba~n Yer· 
bindungen. - Obe~ und untc~ 
Hinterradgabelaus abg~tzten 
oval. Röhren, m. Verbindungs· 
stock. - Len.kstango mit Innen· 
klemmung. ·Vorderrad· Felgen· 
ßrom.-e. - Vernlckeltcr Gabel· 
kopf. - St.ahlfelgen, vernickelt. 
- Doppeldlckendspeichen. -
Staubdichte Kugellager mit 

Kugelbaltung. - O<:lung durch 
dto Achsen. - Fein~te ' '•" 
Rollenkette mlt •:," Gliodern. 
- Pedale direkt in dle Kurbeln 
eingesc:braubt. - Kurbeln mit 
D·fllrmlgem Querschnitt. -
ROi:hfeine Vemickelung. -
Hochglänzend polierte. tief· 
qchwan:e Emaillierung und 
doppelteSUberllnien.- o·. Sattel. 

Sllber·'larke ,.Adlor" und Emaiii&-Schlld. 
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a.) rounaausstaHung. 
Pneumatiks, regulär: 3,8 cm (= 1'·,"). - Über
setzung, 199,1 cm (= 78,4"). Eohvickelung: 6,26 Meter. 

Gewicht, mit Sattel und Pedalen ca. 13,5 kg. 

Mit Schutzblechen, leichtem Sattel, Lenkstange 17. Gummi
Schmetterlings-Pedalen. 

Preise 
~llt centaur· Draht- oder ·WUI!It oder Duro-Pnournat1k:. .A ~
" Dunlop- Draht· oder -Wullst· oder Rarburg·Wien-

oder Unlon-Pnoumntiks. . • " 2ö0. 
,. Continontal oder Exeelslor·Pneumntlks . . . . . . ,. 272.W 

b.) ~atbnnnausstaHung. 
Pneumatiks, regulär: 3.8 cm (= 1'1•"). Über
setzung, 199.1 cm (= 78.4"). Entwickelung: 6,26 M eter. 

Gewicht, mit Sattel und Pedalen cn. 13 kg. 

Ohne Srhutzulechc. mit Halbrennsattel. Le-nkstange 2-1 . 
Zackenpedalen. 

Preise 
Mit Ccnt..aur· UmM· oder -Wuhr- od~:r Duro-Pnt•umntlka .11 :?00. -
,. Dunlop- Draht- oder -Wuh<t· oder l:larburg·Wien-

oder Unlon·Pneumatlk'l • • • .. ~-
•· Continental· IIder E-xcelslor-l'neuJYultiks . . • . . • .. 1?61.00 
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Rahmen: regulär 60,5 cm; hoch 66,6 cm; nloder 66,5 cm · extra
hoch 'iO,f> cm. - Rlcfer: 71 cm ("" 28"). - Renn-Pneumatiks: 'ounlop 
8,6 cm (• 11 t'l; Wulstrelff'n 8,2 cm ( 11 ·, "). - Uebersebung, 
regull\r: 2tll,4 cm (= St"). Entwickelung: 6,'i0 Meter. - Gewiehl, 
na I t satt(! I und Pedalen ca. 11 kg. 

Ooppel-Giockea-Kurbel, 0. R. P. IS7228. 

Stelle Rabmentonn aus 
Ullhtlootn lStablrOhreD, mit UD· 
tolcbtbaren \'Prblndnngen. -
Hlnwrra<lgabtl aus o\•alt n ROh· 
ren, mit Steg. - Lenkstange 
mit unsichtbarer Verbindun~ 
und Tnnonklommung. -Stahl· 
relgon. - Ooppeldickend
t~pl'ichen. - Staubdichte und 
Olh11ltende Kugellager mit 
Kugelhaltung. Oelung durch 

•Jie Achsen. - Au~wechsolbartl> 
Kettenrad, mit Schrauben be· 
r~·tlgt. - Felllllte • o'' Roll(!n 
kettemit • ,''Gliedern.-Zacken· 
Rf'nn • Pedale, direkt in die 
Kurbeln eillltO"Chraubt. - Kur· 
beln mit o-mrmigem Quer
'IChnltl. -~ochtelnste 'Ver· 
nlckelung. - HochgJanzond 
pollerto, tief~cbwarze Email
llerung. 

Silber-Marke .Adler• und Schild. 

Preise 
Mit Cf'ntaur· Draht- oder· Wul~t· odo.r Duro-Pneumauks A 26.;. 

" Dun!OJ>- Draht· oder ·"Wulst· oder Harburg·Wien· 
oder Union-Pneumatiks. . . ,. 210. 

.. ConUnental· oder Excel.s1or ·Pneumatike . . . . . . " 21~.60 
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Adltr ltlilitärrad 

Rahmen: ~9.~ cm. Rllder: 71 cm (.., !111"). Pneumatiks : 
t,l cm <- 1'/,"l. - Ueberaenung, rel(UIIlr: 177,!1 cni <- 70"). Ent· 
Wickolune: 6,58 Meter. - Gewicht, mit tlnttel und Pedalen ca. 16 kg. 

Schutzbleche, abnehmbar.- Kettenkasten kann nichtane::ebrachtwerden 
Ooppel-Glockenlager. rechte Kurbel 0 . R. P. 87228. 

U.ahmen a. naht1011en Stahl· Wld abnehmbarer 7..ahnlmmz 
rohren, tnlt un.,tchtbaren Ver· anderNabto.- Jk,te• ••"Rollen· 
blndun::on. - Untf're Hinter- koue mll • ," Tellun~. - Ab-
raJrnbelau.<;abgesetztenovalen oehmbarellr~rnse.- F.itrnbreite 
ROhren, mll ::>teg. - Stahl· Gumml-Podalo mit vlerockh:eru 
fohtcn. - L~nksllln~e mit un- Gummi, dlreklln die Kurbeln 
~tchlbllrer \'erblnduul!; und .,)ngo-chrnubt. Kurbeln mit 
lnncnklnmmung.- StaubJichtc: Q·IOrmh:em Querschnitt. 
und lllhall.-.rHle Kug<>llag~>r mit t CUIO Ytmld:l'lung. - Hoch-
Ku.;elhaltung. - Al>nehmbares ~liinz~>ndo tiol'$h''"arz~> EmaiJ. 
K<~ttenrad an derGioclrPnkurbPI ltenmg. 

(;<~h!-lfarkll AdlPr". 

Preise•) 
lfll C<Jnt tUt· Draht· od~>r ·" ul"l n•ler Duro Pnt\Uillatlk~ II 2-l.) . 
. , Ounlup- Dr.\ht· oder -Wul"'t.- odor llarhuri!(·Wlen· 

oder Union·PJwunmtlk-. . . ., ~'00. 
~ntmental· oder ExceWor-Pneumatlli:B • . . . • . .. 23:?.;)0 

") Wt BrQnierun, der blanken Teile, wie der Armee 
gellefert, .••.••. mehr A 23. -

PNiae tllr Rahmentasche, Gewehr· und Slbelhalter etc., unter 
.,BMondere AUMt.attuogen. .. 



J(erold J(o. 7 

Rahmen: regullr 69,1) cm; hoch M,6 em; nieder 6',6 cm; 
Rldtr : 71 em I= ?8'1. - Pntumatlkl : •.1 em ("'" 1'/•"). - Ut btr· 
aetrung: 186,7 cm I= 78,~"). Entwlckelunr: 6$7 Meter. - Gewicht , 

mit Sattel und Pedalen ca. 16 kg. 
Tourensattcl. - Oummi-Scbmettcrlin~ts-Pedale. - Lenkstange 16 

Abnehmbare Schutzbleche. 
Ooppei-Oiocken-Lager, rechte Kurbel D. R. P. 87228. 

Kettenkasten kann nicht an~tebracht werden. 
Rahmen mit unsieMb. Ver· 1 oorostlgt.- AbnehmbarerZalm· 

blndungen. - Obere und untere kranz an der Nabe. - Feinste 
Dlnterradgabela.. durchlaufend. 'I••" RoUonketto mit '/a'' Glie· 
Rohren m.Steg.-Lenkstangem. dem. - Pedale direkt in 
lnuenklemmun~.- Stablfelgen. die Kurooln eingeschraubt. -
- ~taubdlehte Kugellager mit Kurbeln mit D · tllrmigcm 
Kugelbaltung.- Abnehmbar&ll Querschnitt. - -ycinsle Ver· 
Kettenrad mit 6 doppelten ge· nickelung. - Rocbglllnzende, 
raden Armen, mit Schrauben tlcC:;ehwarze Emallllerung. 

Silbcr·Marke "Herold''. 

Prelse 
~llt Dunlop.Draht-Pneumatiks (Non-SIIpplng wie Contaur) ..1'-4:.0 • .....1 .-~ 
Nur auf Wunsch mit ~ntaur-Wulst· oder Uuro-Pneumatlks . ,, 160.- " 
" ., ., ., Dunlop-Wulst· oder ßarburg·'VIen oder 

Union-Pneumatiks . . . . . . . . . . . ,. lü~.
" Contlnental· oder Excelslor·Pneurntiks ., 161.00 

H U 

Ausstattung a.uf Wunsch: 
Mit 8,8 cm ( ... 1'/•"l Pneumatiks; Lonlcst.ance No. 17 oder 28; 
Ualbrennsattel und Zackcnpedale. 

Besondere Wtlnsche 
die sieb auf andere Formen1 plmenslonen, Konstruktionen ein· 
zelner TeUe, auf farbige LaeJUerung etc. beziehen, ltOnnen bel 
di-r Mueblne nicht berocksiebtlgt werden. 

--
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Adler Pamcurad ~o. 5 N 

Rahmen: regulär 66,6 cm: hoch 61,5 cm; nieder i9.6 cm; o:rtra
hocb oo,l) cm. - Rlder: nieder 66 cm (c: 26"): rPgulllr, boch und 
extra-hoch 71 cm (= 28").- Pneumatiks: 8.8 cm C= 1'/,). - Ueber· 
sehungen: bei :l6" ltädem 170,9 cm (= 6i'f,"l. ~~nt wlckelnnsr S.87 
:Meter; bei2!S• Rädorn liS,Scm (=68'/a"). Entwickelung S,46l\Ieter 

Gewicht: mit Sattel u. Pedalen ca. H kg. 

Kleiderschutz. - CeUulold-Kettenscbutz. 
Doppel-Glocken-Lager, rechte Kurbel D. R. P. 87228. 

Rahmen aus nahtlos. Stahl- Kugelhaltung. - OOlung durch 
röhren, doppeltgeschweift, mit die Achsen. - Abnehmh.1ros 
unslchtb.Vorblndungen. Untere Kettt>nrad, mil mnr Armen; 
Hinterradgabel ana durchlauf. - Beste 'I•<' Rollenkette mit 
ovalen ROhren. mit Steg. - '12" Gliedern.- Gummi-Scbru!lt· 
Lenkstanp:e mit unRichth. Ver· terlingll·P~>dale, dir11kt in die 
blntlnng und Innenklommung. Kurbeln ~ini!'A.«ehraubt.- Kur· 
Verd~'kt IIPgende Bn•m .. feder. ~ln mit O·förmlgE>m Quer-
Vernickeltt>r Vordergab<>lkopf. schnitt. - Yiiine Vernickolung. 
- Slahlfol~ten. - Staubdichte - Hnchgll\n7.ondo, tlofl!cbwar?.E' 
und Olhaltende Kugellager, mit F.matlliorung. 

Silber-Marke .Adler" und Schild. 

Preise *) 
Mit Centaur- Draht· oder -Wul~t- oder Duro-Pnot1matlks J(. 20[,.
" Dunlop- Draht· odor -Wul~t- oder Harburg-Wien-

oder Union-Pnflumatllls. . . " 210.
~ntlnental- oder Excelslor·Pneumatiks . . . . . . ,. 212.1111 

")Mit Cellul-Kettenkasten, anstattCelluL-Kettenschu\.1., mehr A lil. 
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Adler Damenrad J(o. 6 N 
Feines Luxus-Rad. 

Rahmen: regulär oo,5 cm; hoch 61,r> cm; nledor 49,5 em; extra· 
boch 66,6 cm. - Rllder: nieder 66 cm (= 26"); regulär, hoch und 
&xtrn · hoch 71 cm (= 28''). - Pneumatiks: 8.8 cm (= 1 '/•"). -
Uebersetzungen : bei 26" Rädern 170,9 cm (= 67","). F.n~wlekolung 
6,87 Meter ; bol 28" Rädern 178,8 cm (= 68'/o"). Entwickelung 5,46 
Meter. - Gewicht, mit Sattel und P edalen e.1.. 18,5 kg. 

Kleiderscbutz. - Cellulold-Ketteoschut~. 
Doppel - Gtockeo- Kurbel. 0. R. P. 87228. 

Doppeltgoschwei tterRahmen haltende Kup:ellagor. - Oelung 
aus nah tlo!len StahlrOhren, mit durch d1eAchRen. - Abn~hm· 
unilichtbaren Verbindungen und bares Kettenrad, abnehmbarer 
innerer Lenksta ngen · Klem · Zahnkranz an der Nabe. -
mung. - Felgen-Außen·Brem~e Bc«lo 'I•" Rol\enbtte, mi~ ' I," 
am Vorderrad. - Vernickelter Qlil'dern. - ScbmeLterlings · 
Gabelkopr. - Un tere ninter rad · Gummi· Pednle, direkt in die 
llabel aus dnrchlaufend~n oval. Kurh'lln t>ln~tt>schroubt. - Kur-
Röhren, m.Steg.-Verbindungs· beln rolt O ·lllrnHI(om Quer· 
fltOck vom Sitzrohr zur unteren schnitt. -~ochfE>inste Ver· 
Hlnterradgabel. - St.'lhlrelgen, nJckt•lung. Ilocb!(lion?.<'nd 
vernickelt. - Doppeldick ~>nd· pol ierte, tlcr.~chwnrze Emailllc· 
spei eben.- Slaubdlcllt~ und ol· rung, m. doppelten Silborlinif'n. 

Silber·Marko . Adler• und Schild. 

Preise•) 
Mit Cenraur- Draht· oder -Wulst .. ncler Duro Pneumatiks ·" z:.r.. 
,. Dunlop· Draht· odor ·Wnl~t· oder Barburg-Wien· 

oder Union-Pneumatiks . . . " : . .'00. 
" ConUnental · oder Excell!ior·Pneumatlks . • . . . . " 2112.00 

") MitCellui.-KettenklllJton, nnsta~t Cellui.·Kct~nschutz, mehr .A lri. 

I 
l 
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J(trotd ~amtnrad ~o. 8 

R1hmen: rogul!r 65,5 cm; hoch 61,6 em : nieder 49,1S em. - Rlder : 
nieder 66 cm (= 26"1; rPgull\r und hoch 71 cm (= 28"). - Pneu
matib: 8,8 cm ( = l ' lo'). - Uebersehung: 172,8 cm (= 68"). Ent
wickelung: 6,48 Motor.- Gewicht, mlt Sattelund Pedalen ca. 14,6 kg. 

Kleiderschutz. - Cellulold-Kettenschutz. 
Ooppet-Oiocken-Lagcr, rechte Kurbel D. R. P. 87228. 

Rahmen aus nahllo~. Stahl· 
röhren, dopfll'ltg~>&:hwelll. n>lt 
unslchtb.Vorblndungen. Untere 
Hinterrlldgahsl auR durchlauf. 
ovalen Röhron, mit Stt-g. -
Lenkstang~ m.Tnnenktommung. 
- St!lhlfelgon. - Stllubdichte 
Kugf'llnger. mit Kue-elhaltunp:. 

Abnohmhnre~ Ketten rad. mit 

ronf doppelten. gerallen A rm~n: 
Bo~to ' '"" Rollenkette mit ' II' 
GliPdern.- Gnmmi·Schmot torl.· 
Pedale, direk t in die Ku rbeln 
Pin!l'PIIchraubt - Kurbeln mit 
D -11lrmlg"m Querschnitt. -
fiilne VPrnickfllung. - Hoch. 
giAnzcnd&, t.lelschwar:>.e Emall· 
ll~nmg. 

Silbcr·llarko ,. H~>rolll". 

Pr eise•) 
Mit Dunlop-nrnht-T'neumatiks fNon·SIIpt>ing wio C'.entaur).H lw. 
Nur auf Wunsch m it Contanr-Wulst· Otler Tluro-Pn,.nmlltik". " us.;. -
.. • ., ., Tlnnlop-W uiRt· odt>r R arburg-Wien odPr 

Unlon-Pnoumatlks . . . . . . . . . . . ., liO.
., Continental- oder Elccelsior-Pneumatik'i " 172.00 

Besondere VVünsche 
die sich aur nndore Formen , l)lmeMionen. Konstruk tionen ein 
ulner Teilo. a uf farbige Lack iPnmp: ~tc. beziehen, können bei 
dieser Maschine nic h t be r ücksich t igt "·erden. 

' ) MitCollui.·Kettenkaston, anstatt CeUul.-l<eltenschu tz mehr JC 11>. -
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Adltr Xuabeurad f(o. 10 
Rahman: regulär -i7,6 CJD; nieder -il,6 cm. - Rlder : nieder 61 cm 

(=24"), regulär 66 cm (= 26v). Pneum•tlks: 8,8 CJD (= 1 " 1"). -

Oebersetzung, bei 24" Rädem149cm 1=68,7"),Entwlckelung:4,60Meter; 
bei 26N Rädern 1~2,9 cm (= 60,2•), Entwickelung: 4,80 Meter. -
Gewicht, mit Sattel und Pedalen ca. 10 kg. 

Doppelglockenlager. - Schutzbleche können angebracht werden. 

:Moderner Rahmen aus naht
losen Stahlröhren mit unslcht· 
baren Verbindungen. -Untere 
Hinterradgabel aus durchlau· 
fenden ovalen ROhren, mltSteg. 
- Stahlfelgen. - Oelbaltenae 
Kugellager. - i\ bnehmbares 
Kettenrad mit Schrauben be· 

festigt - Abnehmbarer Zahn
kranz :\D dor Nabe. - Feine 
1/o" Rollenkette m.lft"Gliedern. 
- Gumwi-FIOgelpedale in die 
Kurbeln eingeschraubt.- Feine 
Vernickelung. Hocbglä.nzende, 
tleft!Chwarze Emaillierung. -
Silber-Marlte "Adler·• u. l:!child. 

Preise 
Mit Centaur· Draht- oder -WulRt- oder Duro-Pneumatlks .All 100.
~ Dunlop- Draht- oder ·Wulst- oder Rarbur(t-Wien-

oder Union-PnAumatlks . • ., IM.-
" Continental- oder Excelslor-PneumatikR. .. l ii7.60 

- -
Adltr ]{lädcbtnrad f(o. 11 

R•hmen: rt>~nli\r-i?,l) cm; nieder 41.5 cm. - RUder: nieder 6t cm 
( .. 24"), rfgu)ßr 611 cm (:= <.6"). Pneumatiks: 8.8 cm I= l'lo"l. -
UeberJetzung: hoi2!"Rädorn H9cm l=fXI 7"), Eo~w1ckclung4,fi01>Ieter; 
bei 26" 'RlidPrn 162,9 cm (= 60.2"), Entwickelung 4,80 )lctor 
Gewicht, mit Sattel und Pe<iaton ca. l1 kg. 

Doppel~lockenlager. - Cclluloid-Kettenscbutz. 
Modern~>rR.'lhmPn aus naht

los(>n Sl~thlrühren. clnfachge· 
schweift. mit nn~ichtharen Ver
bindungen.- UntereHlnterrad· 
~ra~l a durchlaurenden oval~>n 
Rohren mit Steg. - Rt:lhtrotgen. 
- OA!balt.ondoKua-eHager.-Ab· 
neb.mb. Kettenrad m.Scbraubon 

berostlgt.- Abnehmbarer Zahn· 
kranz. - Feine'//' Rollonkette 
mit 'I•" GliPdern. - Gummi
FIOgelpPdale in die Kurbeln 
olng~s~hraubt. - Feine Ver· 
nickelung. Hochglänzeode, 
tier.«chwane Emaillierung. 
Silber·Marke .Adler" u. Schild. 

Preise 
:&fit Centaur- nrah•· oder .wnl~t- oder Duro·Pnoumatiks .Ii. 16.'\. 
" Dunlop· Drallt. oder ·'VuH· Mter Harburt::· Wien· 

oder Unjcm.Pn,.umatikll ... ,. 1711.
" Continental· oder ExcelRior Pneumatiks . . . . . . ,, 172.60 



I 
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Adler Trausport-Dreirad J(o. 5! 
Warenkasten (oder Personenslt:r:) vor dem l"ahrer. 

,1ADLER'' 

Rlldet: 71 cm (= 28*). - Starke Pneumatiks: 4,6 cm C- 11 , •). 

Uebersettung · 142,2 cm (= 66"). Entwickelung: •.•7 Meter. -
Gewicht, mit Waronkaston, Sattel und Pedalen ca. li6 kg. 

Trlgflhlgktlt ca. 160 kg außer dom Gewicht d&S Fahrera 
Schutzblecbe an den drei Rädern. - Tangentspeiehen. - Oe

plckrost oder Pritsche mit Federn. 
l:lta bUes ~teil aus naht.- und StahlColgon. - Sohr starke 

losen Stshlrohron. - Vorder· 'I•" Rollenkette mit 1" Gliedern. 
radach.se mitden belden Vorder· - Fufl· Bremse f. das lli.nterrad. 
rädorn und mit dem aufFedern - Extra·starke Gurruni·.Pedale 
ruhenden Warenkaliton dreh· dlrett !n dlo Knrbt>ln elnge· 
bar. - Kugellager·Steuenmg. 11chraubt..- FolneVotn!ckolung. 
- Staubdichto Kugellager für - Hocbglänzende, tletschwarze 
Hinterrad, Tretkurbelachse und EmaUllorung. 
l'edale. - Sxtra·lltarke Kurbein 

S!lber·Marke ,.Adler" und Schild. 
Preise 

.Mit Centaur· Draht- oder .Wulst- oder Duro·Pneurnat lks "' 3i0. 
,. Dunlop- Draht- oder ·Wulst· oder Barburg·Wten· 

oder Unlon·Pneumatiks. . . " 317.!)0 
" Continental· oder Excelslor·Pneumatiks . . . . . . " 8Sl.2u 

Diese Preise verstehen sieb mr ein Transportrad mit Pritsche 
oder Gopäckrost. 

--waronka.st~n werden je nach Angaben hergestellt. Der Preis 
richtet flieh nach der gewÜJl.Clcbten Austohrung. 
~ Das ,,Adler" Transport-Dreirad No. 6, mit Personensltl ~ 
....,. vom, statt Warenkaaten, el~rnet sich vorzO.gl!ch ."_ 

zum Transport von Kranken und I.nvalldon. 
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Adler Trausport-Prtlrad J(o. 6! 

Rl dtr : 71 cm ("'" 28"). - Starke Pneumatik&: ~.6 cm (= I'.''). 
Utber.etzung: 142,2 cm (c: 66"J, .t:ntwlckelung: 4,47 Meter. -
Gewicht, mJt Oepäekrost, Sattel und Pedalen ca. 1:!8.6 kg. 

Tragflhlgkeil ca. 1110 kg auAer dem Gewicht de~~ Fabrers. 

Schutzbleche an ellen drei Rlderu. - Taor;eotspelcben. - Ge· 
picltrost, aiU Hotz, rerutlr auf dem Rehmeo mit Federn befesdrt. 

Sehr stablies Gestell aus 
nahtlosen Stablrohren.- Extra· 
starke seitliche Stablrohr·Ver· 
strebung des Rahmen>~ mit der 
Brücke. - Justltlrban- Kugel· 
Iager tor die Daupta~lule. -
StaubeUchte u. olhalumdeKugel· 
Iager tor Vorderrad, THtkurbel 
und Pedllle. - Extra ·starke 
KugeU:tger ror die Steuerung. 

Sehr starke r'elgen. - Extra· 
starke Kurbeln. - Sehr 8tarke 
'.'' Rollenkette mit 1" Gliedern. 
- Abnehmbareßre.llllle.- Extra 
11tarke Gummi-Pedale direkt in 
die Kurbeln efn~~:etWhraubt. -
Feine Yemlckelung. - Hoch· 
gll\nzend&, ttefllchwarze Email · 
Borung. 

Silber-Marke ,.Adler" und Schild. 

Preise 
lltit Centaur· Draht· odor -WuiRt· oder Duro-Pneumatllts A 8'10. 

" Dunlop- Draht. oder -Wulst- oder Barburg-Wien· 
oder Union-Pneumatiks. . . " 8i7.60 

_ Contlneot.al· oder Exeelsior·Poeumatlk'l . . . . . . .. 8Sl.~ 

Warenkasten werden je nach Angaben hergestellt. Der Prel~ 
richtet sieb nach der geW11Dschten Ausstattung. 

~----

, 
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Adler ~ttteutos ~o. 7 

Rahmen : regulär 69,6 cm; hoch ö4,6 cm; nieder 6l ,li cm, ext.ra· 
hoch 69,11 cm. - Rlder: 71 cm <- 1!8"). - Pneumatiks : 8,8 cm 
(- 1'/.''). - Ueber .. uung, regulär 177)$ cm (• 70"). EntwlckeiU!llC: 
6,68 ~eter. 

Rcg1lllr geliefert mit abnehmbaren Schutxblechen. 

Rahmon aus nahtlos. Stahl· 
rollren, mit unslebtbaren Ver
bindungen. auch an Lenkstange 
u. Sartelsttlt%e. -Obere Hinter· 
radgabel m.ovalem Querschnitt 
der Rohre. - Stabl·Felgen. -
Doppel· Dlckendspelehen. -
Staubdichte und Olhaltendo 
Kugellager mi t Ku~relhllltung 
lo allen Lagern. - Kugellager· 
Steuerung, mlt Kugelhaltung. 

- Lenketange rnlt innerer 
Klemroung. - Abnehmbare 
.Bremse mit innererBremsfeder. 
~hmetterlings·Uuroroi·Pedale, 
direkt tn die Kurbeln ei.nge
..cbraubt. - Mit vernickeltem 
Vorderr•dgabelko}l{. - Hoch· 
feinste Vemtctolung. - Boch· 
gläntond pollerte, tlefech'l\':lrzu 
Em&llllerung u. doppelte Silber· 
Union. 

~eatzte ?l.{arke .Adler• und Schild. 

Preise 
Mit Centaur· Draht· oder ·Wulst· oder Duro·Pneumatika .II. 310. 
" Dunlop- Draht· oder ·Wulst· oder Harburg·Wien· 

oder Union Pneumatiks. . . .. :ur..
" Conttneotal· oder Excelaior·Pneumatlka . • . • • . ., Sli.liO 

Mit Frellallf • II ROekltitt·Nabenb.-.mse •.•.•... mlllr " SO.-

, 
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Adler ~dtenlos f(o. 8 

Rahmen: reguJJlr 66}> cm; hoch 61,6 cm; nieder 41l.6 cm; extra
hoeh 66.6 cm. - Rlder : 11 cm (= 28"). - Pneumatiks : 8,8 cm (- 1'/•"). 
Uebet$ehung, regullr 16i,• cm ( ... 66,9"). Entwickelung: 6,32 Meter. 

Abnehmbare Schutzbleche. - Kleid@rscbutz. 

Doppelgeschweltt.. Rahmen 
au~ nahtloll.l:it.ahlrohren. m. UD· 
sichtbaren Verbindungen, auch 
an Len.klltange und SattolsUltze. 
- Obere llint~>rradgabol mit 
ovalem Querschnitt der Rohre. 
Stahlfelgen. - Doppeldackend· 
Sp.,ichen. - Staub.tichtA und 
Olll~tltende Kugellatter,m.Kugel· 
baltung ln allen Lagern. -
Kugellager-l:lteuerun"m.Kugel-

haltung. - Lenkstange mit 
lnoerer Klemmung -Abnahm· 
bare BreDlll& m. !Jineror Broms
feder.-Schmettorlin~·Gumml· 
Pedale. dirok~ in die Kurbeln 
eingeschraubt. - Mit vernlckel· 
tem Vorderradg..belkopf. -
Hochfeinste Verolckolung. -
HochglAnzend polierte, tief· 
S<:hwan:e Emaßllerung und 
doppelte Sllberllnlen. 

GeAtzte Marke .Adler" und Schild. 

Preise 
Mit Centaur- Draht- orlor • ''Vulst- oder Duro·Pnoumatlks 
• Dunlop· Draht· oder -Wulst· oder Uarhur~t·Wien. 

oder Unlon-Pnenmatlks ••• 
., Continent.al· oder Exe~~lslor·Pneumatlks ••.•.• 

Mit Freilauf mit ROekltitt-Nabenbremae • • . • . • . mehr 

"' 310.-

11 3J(i,
tl 817.60 
" 10.-
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Besondere Ausstattungen. 
AuSRtattungen, wiuolehe nachllteheDd verzeichnet sind,arbOben 

die angerilhrten Maschinenpreise um dJe Wer belgefUgten Beträge: 

llehrprela 
ltethallutea für ein 1dtzlge Herreo-Fahrrlder, transparent .,.., • 

(~llulotdl ••...•...... . 11 ._,_:,o 
Beate llobfelgea an elnem einsitzigen Zweirad (ohne 

Garantie fO.r die Holzfelgen) . . ., 12.-
Weatwoodfelgea an Maschinen, welche solche regulär nicht 

besitzen .. . . .. ...•.. " 4.

Veralellelte Felgen . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . " 7.60 
Farbige Laelderuq, statt der regul. schwarzen Emailllerung " 7M 
Vordtrrad·Felgnbrntn, anslatt Gummi·StoObr.,m~"' •·
Bowdea·ID•t.rrad-FelgtDbrem•e . . • . . . . . . . . . . . ., ~-
Oopptlübtrutzang mit Fr•llaat. • • . . . . . . . . • • • ., 50.
Dopptlilbt r11tl~u•g mit Frtllaor und Uütktrltt-NabtDbremse" 70.-
0relfaehe Übersel ~tung mit Freilauf . . . . . • . . . . . " 85.
FreUaofrad (Free·Wheel) mit Rücktritt·Nabonbromso bei 

Maschinen mit Kottenantrieb. 20. -
Gioelle, elnschallg, mit AuOeru;chlag • • , cm. . .... " -.00 

" doppelschallg . . . . . . . . . . .11 -.70 bis 2.-
f.ampe, vernickelt, klein . . . . . . . . . . . . . . . . .Al: 1.76 

,. groD, tnr Petroleum . . . . . ·" 4.76 bis 10.-

" für Acetylen·Gas. klein .... · · · · · } .M 4.- bis 1v1o 
,, " l1 groa ........ . 

(le"thrhalter, vernickelt ............ perPur .Jt 2.<>0 
Sibelhalter, vernickelt, mit Riemen . . . . . . • 1.60 
(lepäelltl"che ttlr MlliU\rrad . . . . . . . . . . . . • . . .. R 

Prelte tOr andere AuMtattungs. und ErsatlilltOclle etc. sind 
1n unserer separaten P relllllilte rar Fahrrad· Ausstattungs·, ·Zu 
bebOr· und ·Ersatzstncke ent.balt~n. 

-~-
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Adler f4otor-Zwciräder. 

Adler Motor-Zweirad No. 8. 

Motor-Zweirad No. 8 
Motor 2'1• PS mit RippenkOhlung und gesteuerten, 

libereinanderliegendcn Ventilen. Re~ulierung des Motors 
von der Lenkstange aus. An der Lmken Seite befinden 
sich der I lebe! zum Öffnen des Au~puffventils, der drehbare 
Griff (Akkumulatoren-Zündung) belw. der Daumen-Druck
knopf (Magnct-Ziindung) zum Ausschalten der Zündung. 
An der rechten Seite der drehbare Griff zur Geschwindig
keitsre~ulierung, der Bremshebel für die Vorderrad-Bremse, 
der bc1m Anziehen gleichzeitig die Zündung unterbricht. 

Motor-Zweirad No. 9 
Motor 3 PS mit verstrebter Vorderradgabcl, :..onst 

analoge Ausführung wie No. 8 . 

..- Referenzen u. Sptzlal-Katalo~e über Motor-Zweiräder._ 
auf Wunsch. 
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Patentiert tn den meisten Kulturstaaten. 

fiJfl"" Vielseitigste Verwendung. --..a 
lnoaittelbar icblhre Srbrin 1om mltn bi~ lllm lrhlu lluchlabtn. 

Gri!sste Leistungsfähigkeit. * Stärkste Durchschlagskraft. 

Vollkommenste Konstruktion. 
Tastalu~n : Universal: Dou~ch· Kanzlei ; Rein· Doutsch; Englbch • 

Un.v~>~l; Rein E11gli~b; Fran~o.•lsch: ~chwl'dl:seh; DAni,ch; 
Oesterretchlsch-Univensal; Polnisch· Deutsch: Point~ b-Franzll>li<~ch; 
Böhmisch; Kroatisch; Ungansch; SpanlACh; Portugie.'lbcll; 
ltallenlllch; Griech!l!ch: Rumänisch: llu.'!Sisch; Ruthenisch etc 

Schriftarten : Antiqua; Blockschrift; Aktenschritt; Schrllgschrlft 
Perlschrift.. -

Extra-Maschinen : 
Schriftsatz mit einem Handgriff auswechselbar.- Extra· 
breiter Wagen ftlr grolie Papierformate. - Tabulator. 

Jo9=CI 

..- Ref~r~nun und Spulalkatalofe über Schre ibmaschinen 1lle 
aur Wunsch. 
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jldfer ..... .7lutomohile 
mit 

8 und 12 PS. Zwe i·Crlinde r• und 
16 und 24 PS. Vier • Cylinde r • Adle r • Motoren. 

Omnibusse, Voituretten, Wagonettcn, Tonneaus, Phaethons, 
Landauletten, Limousinen, Coupes. Licrerungswagen ctr. 

Adler Fahrradwerke •orm. Heinrich Kleyer 
Telephon ~- Frankfu rt a. M . Telephon :~·· 

Adler ·Garage (mh gcsehloss~:ncn Remisen tum F.ln~tellen fiir clnzl!lnc 
Automobile, und mit einer großen HAlle lur vtete Automobile). 

Velodrom, Gutlcutstraf'Je 29, Telephon 3718 . 

..- Reluenz~n an4 S pezial · Ka ta loge Über Moto r"' a jfen ._ 
aul Wunsch. 
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Telegramm-Schlüssel 
für 1905 . 

..- Ausgegeben Im Januar 1906 . ...., 

Alle früheren Ausgaben sind mit dieser Ausgabe onnullieri. 

zur gefälligen Beachtung. 
Unsere Telegramm-Adreue ist: Adlerwerke Fraoldurtmaln. 

Zwecks weiteren KGrzungen von Telegrammen geben wir WISereo 
Gcscblftsfreunden ln umstehender Tabelle "Worte" an. dle im in- und 
1 u s II nd isch e n leierrapbischen Verkehr zur Bezeichnung unserer Fabr
rlder dienen können. 

Soll ein Fahrrad mit Ketten k a ~ t e n (Oear case) versehen sein, so 
Ist dem betreff. Worte die Silbe "et' anzuhlngen. 

Soll ein Fahrrad, das nach der in diesem Katalog ~egebenen Be
scbreibunr Ia verschiedenen Rahmenhöhen gebaut wird, mtt niedrigem, 
bezw. mit mittlerem (d. i. rerullrem), oder hohem bezw. extra
hohem Rabm.en .. geliefert wer~en, so ist ~.em betreff. Worte die Silbe 
"nl , bczw. "tm • bezw. ,.bo • bczw ... cx an7.uhingen. 

SoU ein so ill Rahmnhöhe nlber bestimmtes lhd mit Ketteukas tep 
vcr,ehen sein\ so sind statt dieser Endsilben die Silben " Ia", be:tw. "kl' , 
,or • und "se • anzuhloren; jene Endsilbe .,et" ist dann Gberfliissig. 

Soll ein Fahrrad mit Freilauf ur.d Rüc~trlttbremse versehen 
sein, so ist dem betreff. Worte die Silbe "an' ant.uhlneen. 

Soll mehr als ein Fahrrad einer Gattunr effektuiert werden, so 
kann die r e forderte An lll h I durch Vor se h u n r der in umstehender 
Tabelle für Zahlen bestimmten Silben gekenntclchnet werden. 

Telegramm-Kürzuneen restalten sich biernach ~ 8. wie folrt: 
ror dl6 regolirta Renennunren: t,l,trraplt. K On:ungon 

1). ein ,.Adler" Tourenrad ~o. !l~ m. Dunlop-Draht-Einlage. Seps 
2). ein u ,, No.3N " " ,, u 

und Kettenkasten • • • . . . • • • • • • . . • . Sepset 
Cb<oi AnnbeD wie I) W>d tl h•fert die F.abrik !'f1tllt.re llohmAAMhtl. 

8). ef n .. Adler'' Tourenrad No. SN mit Dunlop·Draht Einlage 
und mit mitUPrllm (regulärem) Rahmen .•• Sepsim 

4). eIn .,Adler" Tourenrad No. 8 X mit Dunlop·Draht-Elnlago 
und mittlerem (regulärem) Rahmen und Ketten· 
kasten • . • • . • . . • . . . • • • • • • • • . . Sepskl 

II). sieben ,,A.dler''llalbrouner No.SS' mltDuro-Pn&umatlks 
und niedrigem Rahmen . • . • . • • • • . . . • Zoquernl 

6). ?. wo tr ,.Adler" Damenräder No. liN mit Contlucn~I·Pnou· 
matlks. hohem Rahmon (ohne Kettenk&Rteul .. Obamonho 

'i). el n Adler" KPtt(lnlos No. 7 für Herren, Freiin ur und 
" Rilcktrittnab.·nbromsa mit Dunlop-Draht-Einlage 

und extra · hohflm Rahmon • • • . . . . • . • . Morusex 
!1). td n ~Adler" Tourenrad No. !lX mit Dunlop.Wulst-Pnoum., 

hohem R\hmcn, Kettenkasten und Freilauf • • Pa\oran 
Ocr ric h tlge 0 e b r 111 eh derln na_!:hstehender Tab~llc ang_erebenen 

Worte und Silben Ist Bedlnrung dafur, daO kein Mtßverstandnis :tu 
Luteo des Telerramm-Aufeebenden stattfindet. 

Adler fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. M. 
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Benennungen mit Pneumatiks: 

Centaur- 1 Harburg· Ouro Union I Continen. l Excelslor 
Wulat Wien 111 L 

~----~----~~----
Epex I. Goura 

Dodra Eru~a 

lpor 

Glab 

Ludi __ _!:_ca I 
lseb l.otu<; 

Buad 

Blla~ 

,\Iee~ 

Poa 

Mula 

Cnla 

Knup 

Draba 

E1:de 

Corna 

Laru~ 

Ala 

Jnuus 

Guet 

Esox 

Lo:t 

Depl 

Quer 

Co tos 

Beta 

Apiro 

Glco 

OJtal 

\\·ipu 

\'Jego 

Dexa 

Drox 

Ccbu~ 

Stlf Hn~o roria Alip 

Rarus Kors I Hcba _ F.ntm 

1\e'<ll ~c~ Krall ~sls 

Hetl Flock Epllo Ctmcx 

Fukep F.rra Cllo Aro 

Eloq Cudrl Asa ~ura 

Cupa Rutco Sula Usnea 

Xlku Ar um Ooceo Nn~uo 

Baryt Ctccr Ellra Gano ______ , ___ _ 
Dlgne Gulo Aphi~ Ncrll 

\'ali I Nandu I Hlpsa Belso 

Kru 

Gral 

Turur. 

Focla 

Lepus 

Drumo ___ ,_ 
Ceda 

Amon 

Cla 

Aper 

:'l:om 

Thcya 

Otu~ 

Corlu 

Abon _1, ____ , 

Sltta 

\'Iota I Ephor 



- ~0 -

Adler·fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer. Frankfurt ~M. 
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Hch. Llmpert, Buch· und Kun,tdrucl.ercl, Fr~n~turt a. ·"· 
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