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3, rue de Fribourg
Téléphone 32 73 33

Ballons de camouflage de campagne
Ballons de camouflage de neige
Ballons infrarouges
pour le tir de nuit, de neige, de campagne

Robert Viktor Leutenegger Festartikelfabrik
9524

Zuzwil

Téléphone (073) 281587

Les nouveaux appareils de protection
de l'ouïe PAMIR
sont là. Ce sont les meilleurs. Ils
sont munis d'une attestation de la
PTB, le plus grand établissement
européen de contrôle de matériel.

WALTER GYR AG
Haldenstrasse 41
8908 HEDINGEN
Tél. 01/99.53.72

g

Télex 53/713
Veuillez m'envoyer, à l'examen et avec offre, pour une durée d'environ 10 jours
modèle (s) PAMIR H-4A
Adresse:'
;
modèle(s) PAMIR H-4F (pliables)
"j
• avec joints d'étanchéité contenant du liquide
Hue:
• avec joints d'étanchéité en tissus mousse
• Biffer ce qui ne convient pas
Localité:

:
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