Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 47 (1989)
Heft 4

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

M
sur l'avenir.
En Suisse, au Luxembourg, en Finlande,
en Suède et aux Etats-Unis, NOKIAMAILLEFER développe des procédés et
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construit des systèmes de production
pour l'industrie des
• fils et câbles de télécommunications et
de transport d'énergie
• fibres et câbles optiques
• tubes plastiques
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NOKIA-MAILLEFER ouvre à ses
partenaires de réelles
perspectives d'avenir
partout dans le monde.
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NOKIA-MAILLEFER
Siège social : Rte du Bois,
CH-1024 Ecublens-Lausanne
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Nous sommes partout près de chez vous
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BANQUE CANTONALE
VAUDOISE

58 SUCCURSALES ET AGENCES DANS

LE

CANTON

Votre

partenaire i
bancaire
pour toutes vos opérations de banque
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne et ses succursales et agences dans le canton
7. rue Centrale, tél. © 021/317 91 11

SOCIETE FIDUCIAIRE LEMANO
Place Saint-François 12 bis

1003 Lausanne

Tél. (021) 20 66 61

REVISION, COMPTABILITE
CONSEILS D'ENTREPRISES
CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX
ORGANISATION ET GESTION
INFORMATIQUE
ASSURANCES ET PRÉVOYANCE
EN FAVEUR DE PERSONNEL

LEMANO est reconnue:
par la Commission fédérale des banques pour le contrôle des
banques et caisses d'épargne ainsi que des fonds de placement;
par l'Office fédéral des assurances sociales pour le contrôle des
caisses AVS et de leurs affiliés;
par le Conseil fédéral pour les réductions de capital.
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Membre de
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Membre d'Arthur Young International

la

Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables
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VAUDOIS

ASSURANCE

