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Les étanchéités des ponts

Disparition d'un grand pionnier

de l'aviation commerciale
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Ce circulateur de chauffage

Grundfos «Selectric»
économise graduellement
de l'énergie
'
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même de nuit à la puissance maximum. Par contre,
ta pompe « Selectric» comporte trois vitesses
disponibles à volonté. Si la pompe tourne moins vite,
il en est de même du compteur de courant. La
UPS 80, par exemple, économise ainsi jusqu'à
7000 kWh/an — soit la moitié de son prix d'achat.
La première vitesse économise 73%, la seconde
23%. «Selectric» est une technique d'avenir à un
prix inférieur à celui de certaines pompes usuelles à
caractéristiques équivalentes.
Des arguments convaincants et bien fondés: ceux
de la qualité réputée de Grundfos.

US GRUNDFOS

hS ...la pompe parfaite
Pompes Grundfos SA, Industriestrasse 31, CH 8305 Dietlikon ZH
Téléphone 01 833 33 77, Télex 59928.
Bureaux de vente régionaux à Berne et Lausanne
Agences et service après-vente dans toute la Suisse
Sociétés associées: Danemark, Allemagne, Angleterre France
Pays-Bas, Autriche, Belgique, Luxembourg, Suède, Australie et
Etats-Unis

r COUPON
Envoyez-moi votre documentation détaillée
sur le programme des pompes GRUNDFOS.
A découper et envoyer à
POMPES GRUNDFOS S.A.,

Industriestr. 31, 8305 Dietlikon

Nom/Firme:
Rue:

NT/Localité:
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