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READY-MADE CLOTHING

Franz Heusser, Zurich.
Robe d'été en fibranne.
Summer frock in staple fibre.
Vestido de verano, de fibran.

S. A., Riva San Vitale.
Robe-tablier en fibranne imprimée à la main.
House-frock in hand-printed staple fibre.
Vestido easero, de fibrân estampada a mano.

Fagreve
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Oscar llaag, Kusnacht-Zurich.

Chemise de nuit dont les plissés de la
des épaules et des poignets sont
réalisés au moyen du iil élastique

taille,

« SWISSLASTIC ».
The waist, shoulders and cuffs of this
night-gown are smocked with «
SWISSLASTIC » elastic thread.
Camisön, cuyos pliegues del talle, de los
hombros y de los punos estân licclios con
el hilo clûstico « SWISSLASTIC ».

Photo Zimmermann.

Arthur Guex

S.

A., Zurich.

Robes de chambre et tabliers.
Dressing gowns and aprons.
Batas y delantales.
Photo

90

Ilauri.

Yvel

S.

A., Zurich.

Deux-pièces « pied de poule », en
laine, et élégante robe marine,
en laine, avec col de forme originale.

Woollen two-piece dog-tooth check
and smart woollen navy-blue modell with collar of distinctive
style.
Vestido dos-prendas « pied de
poule » en lana y elegante vestido
de lana, color azul obscuro, con
cuello de forma nueva.

Sanco S. A., Zurich.

Chemise à col mi-dur, en popelinefibranne solide à la cuisson.

Staple fibre shirt with seini-stiff
; laundry and boiling resistant.

collar

Cainisa para caballero, con cuello
semitieso, de popelina de fibrän,
resistente â la colada.
S. T. Studio,

«

CORTESCA » Models
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Karl Ruck stuhl, Zurich.

in jersey and

