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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
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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

*ö

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,
Téléphone 01 - 5467741. Télégramme : Hawsidair. Télex 23726.
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Le cuivre relie
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^¦Wes gens, comme des millions d autres; au delà des
en tout temps. Une merveille de la technique. Au départ,
le cuivre et ses alliages, les fils, profils, tubes et produits laminés,
tels qu'ils sont fabriqués par les usines métallurgiques
suisses. Dans les télécommunications, les transmissions
d'énergie électrique et I appareillage, le cuivre est roi.
continents,

ASSOCIATION METALLURGIQUE SA BERNE:

USINES MÉTALLURGIQUES SA DORNACH
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BOILLAT SA RECONVILIER

USINES METALLURGIQUES SUISSES SELVE
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