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Stabilisation d'un massif rocheux
surplombant la voie CFF entre

Dans ce numéro:

Salquenen et Loèche

Viaducs ferroviaires sans ballast
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UNE CHALEUR D'ORIGINE SOLAIRE
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Un chauffage solaire par pompe à chaleur
sûr, fiable, efficace... économique.

¦m trm ¦mm«
m

UN RESERVOIR NATUREL: LA TERRE
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Nous sommes à votre service pour
toutes vos assurances de construction :
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- Travaux de construction (casco chantier)
ingénieur et architecte
- RC
maître d'ouvrage
- RC
- RC des entrepreneurs et maîtres d'état
de construction (caution)
- Garantie
Garantie
d'exécution
Garantie
d'ouvrage
- RC propriétaire d'immeubles

- Incendie, dégâts des eaux, bris de glaces
Demandez-nous conseil: nous évaluerons
ensemble les risques financiers et
déterminerons la solution qu'il vous faut.
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Bâtiment administratif et commercial de Publicitas S.A., Lausanne.

Ce chantier a été assuré par la VAUDOISE ASSURANCES.

VAUDOISE
ASSURANCES

Siège social :
Place de Milan, case postale 1035,1001 Lausanne

