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Dans ce numéro:

Une conception globale des sites
Utopie ou nécessité?
Courants d'inertie dans le Léman
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Pour vos assurances
de construction
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VAUDOISE
ASSURANCES
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Tous bétons enterrés

doivent être étanches
Afin qu'ils le soient pour
toujours:
\

\

Barrapren, la masse d'étanchéité
noire qui aiait ses preuves.
Élasticité permanente, absence
de bulles, adhérence parfaite,
Economique et prêt à l'emploi.
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Application à la truelle dentelée
ou au pistolet. Barrapren;
dispersion sans solvants à base
de caoutchouc et de bitumes.
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