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TE'tA PO-ftIATADOR
der I Tonner mit Volks-
wo g e n-Moto r lictcrborok:
Koslenwogen. Pritschenwogen
Omnibus Monlogewogen
Viehtronsporler und mil ver-
schiedenen Spezioloufbouten

TEfrTPO.BOY
der preiswerte t/, Tonner
lietcrborotrr Stohlblcchpritsche
Kortenwogen Hochloder Tiefloder

FUR JEDE BRANCHE
NTSCHEI DEN DE VORTEI LEI

ft niedrige Steuer

$ geringer Kroftstofiverbrouch

S Spezioloufbouten für ieden Zwed<

t günstige Zohlungsbedingungen

VIDAL&SOHN TEMPO.WERK G. M. B. H.
HAM B U RG-
HARBURG I

Fordern Sie

Speziolprospekte on I
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EMPO.I{ANSEAT

dcr wi rtschoftliche
l,'rTonner

lirhrbor olg r

Hochlsder . Tieflodcr . Stohlblechpritsche
Kofrerkostsnwogen Kostenwogcn

und mil verschiedcnen Spezioloulboulen
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Kombiwogen
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. . .sugt Herr Georg IIäcker jun., Sohn rlec Ilesitzers
der Grollnäscherei ..t\Iünchener Flausfratrenhill'e'' in
Nlünchen,'Iölzer Straßc .i.

nlm,Iuli 1950 kapftenw'ir den ilIatqdorals Hebnüil-
le r- K asten*,a ge n. Il' i r ühe rlegte n u ns d ie ll a h I h ero rt -
den sorgfältig, da dieses ilIodell im Prcis höher Iiegt
als dic. Konkurrenzfubrikate. Doeh die Qualitöten
des trIqtador - dat rcbuste Fohruestell und der se-

I Sfiumige Lqclerwutti itt dem mqn aufretht stehen

Y ffi, Iaggeben d. Fii r tt ttsere Bm nelt e-t 

-

\nt::-

ist es sehr wichtig, dutl man sich nieht zu büdien
brauchl,$renn ,nen die Kisten ntit der ll'äsehe lrcbt.
.luch kommt ntqn von der Seite und son hinten
hei dern Laclemunt gut lrcmn. l'on der Seite laden
w,i r d i e seh m u t zige llü selrc, du rch die h i n te re Tü r wi rd
die sauberc ll'üsehe ousgeladen. Ieh staune ntoneh-
nt al se I bst, wi e d e rTem po bei 25 Ze n t n e r Lu cl u ng o uclt
irrt sdrleeltten Gelände u'ie der I'eufel loszieht und
die Kun'en nimntt. I)n komntt kein qnderr mit!"
. :ljr./ral. \ rlrlrll'nsypa rlr,- I r.nrpo. \larr,l^,

. . . sagt Frau Therese Stadler, Inhaberin der Finna
Stadler, Schnelltransporte, in l\Iünchen, I'Iaximilian-
straße 17.

olm Dezember 1935 haben wir uruerc Finno mit
einem Tempo-lYagen gegründet. Heule haben wir
bercits 5 Tempos und sind ein Begriff für llIündten.
hn Krteg fulv i& selbst einen eon morgens sieben
bis abends aeht. Jetzt fahrcn wir Kleintmnsporte

firF---. -.

os 5."

auc'lt Umzüge bis ztt swei Zimment. Für unser Ge-
s&äft ist der Hodilader besonderc pruktisdt. Mit
ih m lca nn ma n zum A uflade n b eque m a n j ed e R a nt p e

eorfahrcn. Gut itst aueh, da$ dqs Steuermd wie bei
einem grcSen lVagen so bequem in der Hand liegt.
Derllagen ist mir einfach sympathiselt !"

üd-

ll'etter spielt keine Rolle, und

len. Darut maehen wtr
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Unbcstellbor zuräck:

Hcmburg 35, Postfoch 27
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Senden Sie mir lhrc Broröüre

Tempo-Honseol
tlt lo

Stohlbleöpdtrdr
cct 200011250

llcllqder
co.2üXlxl'f70

Hodlloder
ca.25(X)xl6ül

llell. Or.-Rcunrpr.
co. 3200x1 470

Hoö|. Gr.-Rcunpr.
co,3200x19{Xl

l(asfen I
co.'2000x1 2ühl 0(F

Kollerksrlen ll
co. 2Oütxl4ülxl t 50

Korten lll
co. 23ü)xl 4{X}xl3ü}

Komblwogcn
co. 2060x1,|{Xlrl I l0

Viehlronrportrogön
co. 25@xl 470x1020

fempo-lAolodor
Ito

lleflodcr
co.3000xt600x50

Hodrloder
co, 3ü)011640x391

tlefl. m. übcrlg. Pa
co.3500114Dx500

Hodrl. m. übcrlg, Pr,
co. 3500x15,t0x390

Korlcnuogen
co. 25ü)xl 350x1 I 5l

l(otl,erkorlcn
co. 2840x1 520x1 330

Vlehhonrporluogtr
co. 2600x1 60011 l(b

lAöbelwogcn
co. 3000x19ülx208E

Onnlbur
lür 'l t Personen

Firmo:

( ) orr:

Slrol5e:

Telelon:

Geschöllsorl:

,rSüeüt*n e(üntu - -l,nrtro ,tahneh,?
Aufierdem inlerecslrro iö mich lür

Tempo-Boy
%lo

Slchlblcdrpdlröo
co, 2000x1 225x440

Hoöloder
co.2üXlxl6(Xl

fsrtahuogan
co. 2000x1 225x390

l(onrblwogen
co. 2060xl,{{Dxl I l0

llellcder
co. 2000x1,{70x460

VerkqulrslqnduciGr o Möbclwcgen gerö|./oflen . Bödrerrogoa
und bille - lür midr unverbindlidr - um Zusendung cinro
ousführlichen Kolologcr.

(Gewünsöles biltc unterslrc'rdren - Porlleitzohl nidrl vergcrren)
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Kornbretlnerel :
ÄuE. tsversüusch '
2 1ü) Hagen-Haspe/Westf;
3er1in9r Str. 90 
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