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HERMES SA
C
D
bureau complet

3, rue Pépinet
1003 Lausanne

Tél.

021 20 20 31

Voyages * Tourisme * Affaires

IjicLo

Tous billets train - avion - bateau - autocar
Plus de 300 suggestions de voyages avec
départs réguliers.
Contemporains, sociétés
consultez-nous. Devis gratuit.

Terreaux 4 (Bel-Air) LAUSANNE Tél.

021/20 72
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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
m

m

Propriétaires

Au Prieuré de St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 8.74.37
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Le cuivre
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d'étage en étage

tels sont les rôles multiples tenus par le cuivre et ses alliages
(laiton, maillechort, bronze, cupro-mckel).
Les usines métallurgiques ne se contentent pas de produire de
tôles, des rubans, des barres, des tubes, des profiles et des fil
elles en garantissent la qualité supérieure constante
Au stade du mi-produit déjà, la qualité est totale pour repondr
aux exigences de l'industrie de transformation et de l'artisanat

dans l'espace

Oui, le cuivre est partout.
V.

Boillat Reconvilier, Usines métallurgiques Dornach. Selve Thoune,
Association métallurgique Berne et Zurich.
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