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Brochure «Energie solaire et
protection des sites»
Je commande/Nous commandons, dans la série des Cahiers
de la Ligue suisse du patrimoine national,

-

ex. d'«Energie solaire et protection des sites» gui¬
de pour la pratique au prix de 5 fr., port inclus

-

(quantités plus grandes sur demande).

»

Nom, prénom
No, rue

No postal, locahté
Date

Signature

Prière d'envoyer ce bulletin de commande à:
Schweizer Heimatschutz, Postfach, 8032 Zürich.
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Sachets de sucre «Heimatschutz»
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commande/Nous commandons

Énwnvs

boîte(s) de 100 sachets de sucre, série
«Prix Wakker» au prix de 10 fr., port inclus
(quantités plus grandes sur demande).

Saint Prex

Nom, prénom
Saint-Ursanne
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No, rue

No postal, locahté
Date

Signature

Prière d'envoyer ce bulletin de commande à:
Schweizer Heimatschutz, Postfach, 8032 Zürich. Livraison
sera faite, avec facture, au début d'avril.

