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C'est l'avenir qui compte.

Pour tout renseignement:

Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA CH-1800 Vevey
Tél. 021-923 54 71

B âtissons ensemble le futur
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Nokia-Maillefer, à Ecublens-Lausanne. est le
premier fournisseur mondial d'équipements et
de services de câblene.
Nous devons notre succès à nos 100 ans
d'expérience et au savoir-faire de plus de 1000
collaborateurs, dont près de 500 en Suisse.
Présence mondiale, recherche permanente,
développement constant, formation continue,
volonté d'Innovation... chez Nokia-Maillefer,
nous œuvrons pour le succès des hommes et
le progrès technologique.

IMOKIA-MAILLEFER
CABLE MANUFACTURING SYSTEMS

Route du Bois

¦

1024 Ecublens-Lausanne Tél.: 021 /691 21
•
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Fax 021/691 21 43
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Moi, je suie bien
à la VAUD0I5E
/?
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A votre service
dans toute la Suisse

VAUDOISE

ASSURANCES

assure le bien-être

ECUVALOR
Notre assurance vie en ECU:
le rendement et la sécurité
Avec ECUVALOR, votre
placement en ECU offre un
meilleur rendement que les
placements en francs suisses
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ECUVALOR est
une épargne à
court terme.

ECUVALOR
est convertible
en tout temps
et sans frais en
francs suisses.
En plus,

ECUVALOR
vous fait bénéficier
de toutes les prestations
d'une assurance vie

n

VAUDOISE

ASSURANCES

Demandez une
documentation ou une offre
personnalisée à l'un
de nos conseillers.

Siège social:
Place de Milan 1001 Lausanne
120 agences à votre service

