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By Klaus Arth

Delius Klasing Vlg Gmbh Apr 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Technik mit Vorsprung:
50 Jahre Wankel-Avantgarde von NSU Auch 50 Jahre nach seiner Präsentation ist der NSU Ro 80
immer noch eine Ausnahmeerscheinung auf der Straße: Wie kaum ein anderes Automobil verbindet
er progressives Design mit extravaganter Technik. Claus Luthe, später Chefdesigner bei BMW, schuf
eine Form, die heute noch durch Eleganz und Zeitlosigkeit besticht, dabei aber auch höchst
aerodynamisch ist. Der einzigartige Wankelmotor und progressive Sicherheitsmerkmale addieren
sich zu einem Fahrzeug, das bis heute begeistert. Dabei sind dürfen aber auch die Schattenseiten
nicht verschwiegen werden: Die bauartbedingten Nachteile des Wankelmotors bekam NSU nur
zögerlich in den Griff, was den Ruf dieser Technik - und letztlich auch den des Ro 80 - nachhaltig
schädigte. Während die Tester von Sicherheit, Fahrkomfort und Formgebung schwärmten,
beklagten Kunden sich über Motorschäden und Verbräuche von mehr als 20 Litern auf 100 km.
Klaus Arth beleuchtet den Ro 80 in all seinen Facetten und schlägt den Bogen von den ersten
Skizzen bis zum Produktionsende 1977. üppig bebildert mit Unterstützung des Audi Archivs
umfangreicher Datenteil zu allen Produktionsjahren spannende Geschichten rund um die Genese
einer Auto-Ikone 112 pp. Deutsch.
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This publication is definitely worth buying. It can be loaded with wisdom and knowledge I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a
composed publication.
-- Rhiannon Steuber-- Rhiannon Steuber

Very helpful to all type of individuals. It really is rally interesting throgh looking at time. Its been designed in an extremely basic way which is just soon after
i finished reading this pdf through which basically modified me, change the way i believe.
-- Tyshawn Brekke-- Tyshawn Brekke
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