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Surveying is easier, quicker and more
accurate with Wild automatics. Just
centre the circular bubble and read
the staff. It's as simple as that,
because the Wild compensator sets
the line of sight horizontal
automatically! Small ground movements
and vibrations have no influence,
thanks to the highly efficient damping
system. Imagine how much easier
levelling becomes onthe construction
site; trucks, bulldozers, and unstable
ground have no effect on either the
accuracy or progress of work. And to
give you that 100% feeling of confi-

-

dence, we've built in a unique pressbutton control that enables you to
check the functioning of the compensator.
Read about the NAO (NAKO) Small
Automatic Level, the NA1 (NAK1)
Engineer's Automatic Level and the
NA 2 (NAK2) Universal Automatic
Level in brochures Gl 149e and
G1 108e. Wild automatics are available both with (K-models) and
without a horizontal circle. They are
Wild
accurate, robust and reliable
precision and years of manufacturing
experience take care ofthat.
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Free colour brochure D13S
Write or send this coupon to
Wild Heerbrugg Ltd.,
CH-9435 Heerbrugg / Switzerland
Name

Address

Wild Heerbrugg Ltd.
CH-9435 Heerbrugg, Switzerland
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