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An unsere Abonnenten.
Um allfälligen Unterbrechungen

in der Zustellung der „Technischen
Mitteilungen" vorzubeugen,
es sich, Ihr Jahresabonnement
rechtzeitig zu erneuern. Sie
werden daher gebeten, den

empfiehlt

Abonnementsbetrag

das nächste Jahr
Jahresschluss bei der

für

noch vor
Poststelle Ihres
zubezahlen.

Wohnortes

ein-

Die „Technischen Mitteilungen"
werden auch im neuen Jahre
bestrebt sein, die fachliche und
technische
Weiterbildung ihrer Leser
zu fördern und besonders über die
Entwicklung der schweizerischen
Fernmeldetechnik Aufschluss zu
geben. Wir zweifeln nicht daran,
dass diese Ziele geeignet sind, uns

in Zukunft

Interesse
unseres Leserkreises zu sichern.

auch

das

Den bisherigen Mitarbeitern aus
Verwaltung und Betrieb sagen wir
für ihre Mitwirkung besten Dank.
Wir hoffen, auch fernerhin auf
weitgehende tätige Unterstützung
aus allen Kreisen unserer Leserschaft
zählen zu dürfen. Je grösser
der Mitarbeiterkreis, desto interessanter
und vielseitiger werden wir
die Zeitschrift gestalten können.

Pour éviter

des

interruptions

—

—
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Ai nostri abbonati.

A nos abonnés.
éventuelles dans la distribution du
„Bulletin technique", nous
recommandons à nos abonnés de renouveler
à temps leur abonnement
annuel. Nous les prions donc de
vouloir bien verser encore avant
la fin de Vannée, à l'office postal
de leur domicile, le montant de
l'abonnement pour 1932.

—

Per ovviare a eventuali inter- |
ruzioni nell'invio del „Bollettino \
tecnico", raccomandiamo ai nostri [
abbonati di rinnovare per tempo j

il

loro abbonamento annuale. Li
preghiamo quindi di versare, ancor prima délia fine dell'anno,
all'ufficio postale del loro luogo
di domicilio, l'importo dell'abbonamento per il 1932.
Le „Bulletin technique" s'efforcera,
„Bollettino tecnico" si sforzerà, anche nel nuovo anno, di
en 1932 également, de
développer toujours davantage les
promuovere sempre più la cultura
connaissances techniques de ses
professionale e tecnica dei suoi
lecteurs et de tenir ceux-ci au courant
lettori, tenendo quest'ultimi segnade
du développement
la téléphonie tamente al corrente dello sviluppo
et de la télégraphie en Suisse. délia telefonia e telegrafia in
Nous ne doutons pas que la poursuite Isvizzera. Non dubitiamo che lo
de ce but ne soit de nature à scopo prefissoci sarà taie da assinous assurer, à l'avenir comme par curarci, anche in avvenire, una
le passé, un cercle très étendu de cerchia assai estes a di lettori.
lecteurs.
Bingraziamo sentitamente gli
Nous profitons de l'occasion qui attuali nostri collaboratori dell'amministrazione e dell'esercizio, per
nous est offerte pour remercier
sincèrement tous nos collaborateurs
il loro lavoro ed il loro amore alla
et
occasionnels,
réguliers ou
pour Rivista. Contiamo anche per V'awede
le
voir
plus nire sull'appoggio vasto e prezioso
exprimer l'espoir
de
lecteurs
nombre
nous di tutti i ceti dei nostri lettori.
grand
leur
prêter
précieux appui. Plus Più accresceranno i nostri collabocollaborateurs
seront nombreux, ratori, più la materia délia nostra
nos
bulletin sera
aussi
notre
varia,
pubblicazione diventerà
plus
intéressant et son contenu varié.
attraente ed istruttiva.
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