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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
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Une longueur d avance...

sur la «Route du câble»
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COSSONAY aime relever les défis.
Avec ses câbles pour le transport de
l'énergie électrique et ses câbles de
télécommunication, COSSONAY a le
vent en poupe et reste dans le peloton
de tête en matière de qualité et de
fiabilité.

COSSONAY,

l'art de maîtriser
les techniques avancées.
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CABLERIES ET TREFILERIES DE COSSONAY S A
1305 COSSONAY-GARE

CONSERVES ESTAVAYER SA
La laiterie de l'an 2000
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Produits de la nature, technologie du futur
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Le béton. Tissu du XXe
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Ciments & Bétons
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