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fabrication de fusées
mécaniques de tous genres,
des machines à coudre
-eina renommées dans
le monde entier et de la
première brosse à dents
électrique produite en
grande série.

Köa

tavarosa
234 bis

Le Service de santé du DMF cherche

Officiers instructeurs
du Service de protection AC
Etudes techniques ou scientifiques complètes. Si
expérience professionnelle. Aptitude à travailler
en équipe à la planification et à l'organisation des
écoles et des cours du Service considéré pour la
possible

Protection civile et l'armée.
Deux langues officielles; connaissances d'anglais
désirées. Les officiers du Service de protection AC
auront la préférence.
Entrée et traitement selon entente6
Adresser candidatures et toutes demandes de
renseignements au : Service de santé du DMF, chef du
personnel, téléphone (031) 67 27 41
Kasernenstrasse 7, 3000 BERNE 22

Ressorts industriels S.A.

Courgenay
Tél. (066) 714 66

Pour toutes vos fournitures:
-

-

horlogerie
bijouterie
métallurgie
industrie électrique

Faites confiance à la production genevoise de qualité

234 ter

