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Oerlikon-Contraves construisent des canons antiaériens jumelés de

35 mm avec conduite de tir automatique «SUPER-FLEDERMAUS»,

commandée par radar.
Ce système d'arme hautement évolué remplit une fonction importante
dans la défense de notre espace aérien.
Fabrique de Machines-Outils Oerlikon-Bührle SA, 8050 Zurich
Contraves AG, 8052 Zurich
30-40
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Hunter
Super
HUNTER «S»
une same
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SIDDELEY

solution traditionnelle
—

investissement de risque minime

—

coût modéré

—

opération sûre et facile en terrain montagneux

—
—

l'appareil idéal pour pilotes de milice
augmentation de charge militaire

—

augmentation de carburant
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système de navigation et d'attaque complet

armement du plus grand calibre
augmentation de poussée

logistiques communes avec les Hunters Suisse

convenance pour cavernes
entièrement prouvé par une longue expérience
facilité de service et d'entretien

*& Hawker Siddeley Aviation

Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey, England,
Telephone 01 - 5467741. Télégramme Hawsidair. Télex 23726.
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En

votre absence, tout peut

arriver...
Le garde

SECURITAS

est un homme de confiance

qui veille pour vous!
L'activité des gardes est
avantageusement complétée
par des moyens techniques
modernes.

Notre société sœur

SECURITON S.A.
est spécialisée
dans ce domaine.
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Appelez

SECURITAS S.A.
GENÈVE
Rue du Stand 46

Tél. 26 43 93

LAUSANNE
Rue du Tunnel

Tél. 22 22 54
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Vous êtes beaux joueurs
Buvez bien, buvez bon
Buvez les vins Biollaz
Toute la gamme des vins fins du Valais

Albert Biollaz & Cie
Propriétaires

Au Prieuré de St-Pierre-de-Clages
Tél. (027)8.74.37

