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Conditions d'admission
à la Société d'études économiques
et sociales
La société comprend

:

des membres ordinaires,
b) des membres bienfaiteurs.

a)

Les cotisations ont été arrêtées de la façon suivante

:

Membres ordinaires :
personnes physiques

Fr.
Fr.

personnes morales ou
sociétés

15.— par an (abonnement
à la Revue compris),
5.— par an (sans la Revue) ;

Fr. 100.— par an (abonnement
à la Revue compris).

Membres bienfaiteurs:
Peuvent avoir cette qualité, les membres s'engageant à verser
Fr. 100.— par an ;
personnes physiques
sociétés
morales
500.— par an.
Fr.
ou
personnes

:

Abonnement à la Revue
Pour la Suisse

Prix

:

la Revue seule :
Abonnement annuel
Prix au numéro
de

Fr.
Fr.

12.—.
3.50.

Pour la France :
Abonnement annuel
Fr.s. 12.—.
Paiement : «La Presse française et étrangère », rue Royale 11, Paris 8e.
Compte de chèques postaux : Paris 2504-91.
Rédacteur responsable : Jean Golay, Dr es sciences commerciales et
économiques, professeur à l'Université ; p/a : Secrétariat de la Société
d'études économiques et sociales, place de la Cathédrale 5, Lausanne,
téléphone : 21 41 01. Compte de chèques postaux : IL 7100.

