Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Revue Militaire Suisse

Band (Jahr): 116 (1976)
Heft 11

PDF erstellt am:

09.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

petit livre
préféré des Suisses
Le

:-:¦:¦:¦:

>.¦¦:¦:-:¦:•:¦:•:¦:¦:•

'"7^V<V

SSS

rr.:-

XX

p

Pour sa couverture UBS.
En Suisse, plus de 160 succursales et agences de l'U BS
remettent ce petit livre aux gens avisés qui pensent

l'avenir.
Le livret d'épargne UBS, dont la couverture est
garantie par la loi, vous assure un rendement régulier,

à

sûr et progressif. De plus, il vous ouvre les portes de
tous les services de l'U BS.
Un petit livre qui peut avoir de grands effets sur votre
avenir.
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En

votre absence, tout peut

arriver...
Le garde

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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MANUFACTURE DE BRACELETS-MONTRES

OR-ACIER-PLAQUÉ

GAY Frères
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Genève
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