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Eloge de la maîtrise. Marc Vanappelghem, photographe.

ì

.»ri

m

—>
voilée de la femme

à

la cigarette,

Maîtrise
jamais économe de ses passions ni du

plus grand des plaisirs, celui de choisir.
Maîtrise miracle du photographe qui sait foudroyer
la vérité en vol et vous la rapporter vivante.

Maîtrise exigeante d'une entreprise et de ses
collaborateurs, depuis bientôt deux siècles
au service d'un art: l'authenticité.

F.J.BURRUS

Vous cherchiez un titre à cette photo.
«Eloge de la maîtrise», ça vous irait?
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Blancpain
Le chronographe Flyback
Couronne, poussoirs et fond vissés
garantissent au chronographe Flyback

une parfaite étanchéité jusqu'à 100 mètres.
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