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cet aérodrome bombardé.

type d'avion de combat à réaction
encore capable de décoller et
atterrir, soit verticalement ou sur une
stance très courte.
î Harrier est le seul avion de combat
^STOL opérationnel du monde. Il est
briqué en série par la maison Hawker
ddeley. Il est en service dans la Royal
ir Force et dans le U.S. Marine Corps.
n peut considérer
que tous les aéroornes, militaires ou civils, sont connus
figurent donc parmi les premiers
)jectifs visés dès le début des hostilités.
suis les avions Harrier seront
ipables de réagir immédiatement après
ie attaque aérienne.
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^Hawker Siddeley Aviation
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Chone:
01-5467741.Télégramme: Hawsidair. Télex: 23726.
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Ressorts industriels S.A.

Courgenay
Tél. (066) 714 66

En

votre absence, tout peut

arriver...
Le garde
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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.

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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