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Ces spécialistes sont aussi a votre disposition

Avez-vous un problème financier à résoudre à New
York ou ailleurs ' Passe/ donc à l'une de nos succursales!
Le Crédit Suisse.avec ses nombreux spécialistes
et ses relations dans le monde entier, sera toujours de
bon conseil, quelle que soit la succursale à laquelle
vous vous adressiez.
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© CREDIT SUISSE
la banque de votre choix
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Raccords
Accessoires pour le montage de tuyauteries
Fonte malléable
Acier moulé
Fonte grise
Fonte de fer à graphite spheroidal
Moulages en alliages légers
Armatures pour lignes électriques aériennes
Roues et attelages pour véhicules
routiers et ferroviaires
Machines-outils
Machines de fonderie
Machines à travailler le bois
Machines pour le tissage
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Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse (Suisse)
Adresse postale 8201 Schaffhouse
Telephone 1053)81111 Télégrammes Geofischer
Télex: 762 22 fleofisoher seht
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