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Bibliothekgestelle (pat.)
sind das Ergebnis jahrelanger
Versuche und Erfahrung auf dem
Gebiete der
Fabrikation von StahlBibliothekeinrichtungen. - BiglaGestelle sind platzsparend und
nützen den Raum maximal aus.
Die Ausführung ist formschön,
sauber und in jeder Beziehung
unverwüstlich. Die elegante,
neuzeitliche Konstruktion paßt in jeden
Bibliothekraum und verleiht ihm
dank der Luftigkeit und Leichtigkeit
ein architektonisch ästhetisches
Aussehen. Die Bedienung ist sehr
bequem.
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Verlangen Sie Spezialprospekte oder unverbindlichen Vertreterbesuch

Bigler, Spichiger
& Cie. AG.

Biglen (Bern)
Abteilung
für
Büro- und Betriebseinrichtungen
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Oparsamer als der
sparsamste Schotte
ist der neue

V

denn er ist speziell für Oelfeuerung
geschaffen. Der grosse Feuerraum
ermöglicht die optimale
Einstellung jedes Oelbrenners. Jeder
Tropfen Oel wird aufs höchste
ausgewertet, dank der ingenieusen,
zum Patent angemeldeten
turbulenten
Rauchgasführung und
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IDEAL-HEIZKESSEL
LB-3

grossen aktiven Heizflächen.
Der formschöne Mantel reduziert
Abstrahlungsverluste.
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Und last but not least:
Der LB-3 Kessel ist auch ein
vorzüglicher Kessel für feste Brennstoffe
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mit gleicher Leistung wie
Heizöl. Daher keine kostspielige
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Kesselvergrösserung, wenn später
auf Oelfeuerung umgestellt wird.
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Prospekt durch

Ideal - ,4>tai_dat>d

A.G.. Dulliken bei Ölten,

Telephon 062/51021

