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INDISPENSABLE FASHION ACCESSORIES
Rix

S.

A., Zurich.

Cloth buttons have become so popular among fashionable circles,
that to-day they are to be considered as " indispensable "
accessories.
They certainly confer on any garment that personal
touch which is the epitome of distinction. The latest button

assorted buttons in her own workroom and at very small cost.
Dressmakers can thus attend personally to the very smallest
details of their creations.
It is extremely easy to cover a " Lurix " button ; the illustrations

mould — the " LURIX " — offers a perfect solution of the wohle
button problem, both on account of its shape and of the
substance with which it is made. The stainless button mould " Lurix"
gives every dressmaker the possibility of making original, well-

herewith show clearly how it is done, first place a small circle
of cloth on the mould and fix it securely by four centre stitches
which can be varied infinitely. Then stretch the cloth over the
mould and sew it firmly on the under side... Your " Lurix "
button is now ready for use

Paul Dubler & Cie, Wohlen.

Voilettes « MONZA » et « CORTINA
» utilisées comme garnitures de
chapeaux.
« MONZA » and « CORTINA » veils
make effective millinery trimmings.
Velillos « MONZA » y « CORTINA »
para adornar sombreros.
Modèles Baehler, Berne.
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