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Dans ce numéro:

Les cours « exploitation et entretien »
du programme d'impulsion
L'ossature-bois: quel avenir?

Sommes-nous impuissants face au
flétrissement de l'orme?
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Nous mettons les meilleurs documentations
à disposition des ingénieurs et architectes.
Nous avons la réputation d'être
perfectionnistes. En matière de
fabrication, d'étude de solutions et
d'établissement de devis, d'assistance
technique comme de respect
des délais de livraison.
Perfectionnistes dans l'âme, nous
avons préparé à l'intention des
bureaux d'étude et des installateurs
d'équipements techniques pour
aération, chauffage, réfrigération
ou climatisation des catalogues

dont la conception et la présentation
sont proches de la perfection; ils
ont donc leur place dans tout bon
bureau d'étude et chez tout
installateur de la branche.
Si vous ne possédez pas encore cet
efficace outil de travail, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous.
ORION AL-KO S.A., case postale,
8037 Zurich, téléphone 01/4216 00

ORION AL-KO SA, Ch. des Croisettes 10,
1066 Epalinges, téléphone 021/33 SO 51
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La maîtrise rationnelle de

l'air

