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Ein halbes Jahrhundert 

Vertrauen durch Leistung und Qualität 

Jubiläumsmodell »Super-Sport<< 

Bereifung 28 X 1'!4 X 1% zweifarbig 

lackierung schwarz, lasurblau, -rot, -gold 

Ausführung und Ausstattung Sämtliche Halter, Osen und Befestigungs
teile angelötet· Gabel, Sitzrohr, Kettenschutz, Gepäckträger, Beleuchtung 
und alle Blankteile verchromt · Felgen, Felgenbremse n, Schutzbleche 

und lenkervorbau aus Leichtmetall · BSA-Dreiarm-Getriebe, Hochfiansch
naben, 4fach -Kettenschaltung, lederner Rennsportsattel, Renn-Glocke und 

-Kunststoffpumpe, Schloß, >> ESGE «-Stä nd er 

Extras 1. Dreigong-leerlaufnabe »Sturmey-Archer« oder »Torpedo« 

2. Dreigong-Rücktrittnabe »Torpedo « 
3. Rennausstattung' 8fach-Kettenschaltung, Rennlenker und -Pedale 

Es stand im Zeichen des Dienstes am Kunden, 

denen wir hiermit für langjährige Treue und 

alte Freundschaft unseren und der Mitarbeiter 

Dank sagen. Wir werden versuchen, auch künf

tig Erzeugnisse zu schaffen, denen Sie wie in 

den vergangenen 5 Jahrzehnten freudig Ihr 

Vertrauen schenken können. 

Fast 2' /, Millionen Fahrräder verließen bis heute 

unser Werk. ln 69 Staaten der Weit kennt man 

BAUER Erzeugnisse, die von bald 3000 BAUER 

Fachhändlern betreut werden. 3 auf BAUER 

Maschinen errungene Weltmeisterschaften und 

mehrere Dutzend Deutsche Meisterschaften 

sind die bisherige sportliche Ausbeute. Das 

sind Zahlen, die für sich sprechen; sie beweisen: 

BAUER- stets mehr als das übliche 
BAUER- das echte deutsche Markenrad 
BAUER- technisch vollendete Qualität 

BAUER-WERKE GMBH· KLEIN-AUHEIM AM MAIN 
Touren- und Sportfahrräder · Kinderfahrzeuge · Gepäckräder ·Rennräder· Saalsportmaschinen. Fahrrad-Anhänger . Beleuchtungen 
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Ande run gen in Konstrukti on und Ausstattung vorbeha lte n. 
Vo ll e gesetzliche G ara nt ie für a lle unse re Erzeug nisse. 

W e nde n Si e sich ste ts an nebe nste he nd es Fachgeschäft. Sie 
erhalten hier auch Sond erprospekte übe r Kinderfahrze uge, 
Ren nräder, Saalsportmaschinen, Ge päckräder, Anhäng e r . 

Modell »Touren« 

Bereifung 26 oder 28 X 1,75 zwe ifarbig 

lackierung schwarz mit e lfe nbe ingeflammten Strahlen 

Ausführung und Ausstattung Sämtliche Ha lter und Befestigungs
tei le ange lö te t - W ie bei sämtlichen BAUER-Fahrrädern, Ausfa l l

ende n, W e rkzeugbüchse mit Werkze ug , Sch loß, verchromte Licht
an lage komplet t (Rück lichtkabel im Rahmen verlegt) - G locken
Simplex-lager, »Torpedo «- Nabe, sportl icher Ke ttenschutz und 
Gepäckträger, lederne r Zug - und Druckfedersa tte l, Toure n lenker 
mi t Stoßbremse, verchro mte Pum pe 

Modell »Sport« 

Bereifung 26 oder 28 X 1,75 zwe ifarbig 

lackierung schwarz, türkisgrün, metalleffekt-blau, -hellgrau, 
-l asurrot 

Ausführung und Ausstattung Sämtl iche Ha lter und Befes ti gungs
lei le angelötet · Kei I-Glocken-Simplex-Getriebe, »Komei«-N abe, 
»Rig i da «-Felgen, leichtmeta II-Feigenbremse, »Fera n«-Sch utzb leche, 
Vorbo ulenker, zwe ifarb iger Sa tte l, Sport-Kettenschutz unq 
-Gepäckträger, ve rchromte Lich tanlage komp le tt (mit Rückli cht
innen kabel) , Kunsts toffpumpe, Schloß, »ESGE«-Ständer 

Extras 1. >>To rpedo«-N a be 
2. Dreigong-leerla ufnabe >>Sturmey-Archer« oder >>Torpedo« 
3. Dreigong-Rücktrittna be >>Torpedo« 

Modell »Sport« 

Berei fung 28 X 1% X 1% zweifarbig 

lackierung schwarz, pastellbl au, meta ll effekt-kupfer, -l asurrot 

Ausführung und Ausstattung Sämtli che Ose n, Ha lter und Be 
fest igu ngsteile angelö tet · Fe lgen, Felg enbremsen, Schutzbleche 

und l enkervorbau aus Leichtmetall BSA-Simp lex-Dreiarm
getriebe, 4fach-Kettenschaltung mit starrer Nabe , lederner Renn
sportsa tte l, Sport-Kettensch utz und -Gepäckträger, Ren n-G locke 

·und -Kunststoffpumpe , ve rchromte Lichtan lage komp le tt , Schloß , 
»ESG E«-Stände r 

Extras 1. Dreigong-leerlaufnabe »Sturmey-Archer<< oder >>Torpedo« 
2. Dre igong -Rücktrittna be >>Torpedo« 
3. Rennauss tattung: 8fach-Ke tte nscha ltu ng , Ren nlenker 

und -Peda le 

Jubiläumsmodell »Sport« 

Bereifung 26 ode r 28 X 1,75 zwe ifa rbig 

lackierung schwa rz, meta lleflekt-he llgrau , lasu rb la u, -rot 

Ausführung und Ausstattung Sä mtli che Ha lter und Befesti gungs
tei le ang elötet · Gabel, Kettenschu tz, Be leuchtung und alle 
Blankteil e verchromt Felgen, Felgenbremse und »Pletscher«
Gepäckträger aus Leichtmeta ll · imi t. Dreiarmgetriebe, »Komet«

Nabe, »Feran«-Schutzbleche, Vo rba ulenker, Ku nsts toflp umpe, 
Schloß, »ESGE«-Ständer 

Extras 1. »To rpe do «-Nabe 
2. Dreigong-Leerlaufna be >> Sturmey-A rcher« oder »Torpedo« 

3. Dre igong -Rücktrittna be »Torpedo« 

Ihr BAUER - Fachgeschäft , 


