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modern:
DS, der Xamax-DruckknopfschalterfüMO A 250 V ~
gewinnt dank seiner

äussern Form
immer mehr Freunde. Ob
weiss, creme oder schwarz,
ob Aufputz- oder Unterputzmontage:
DS passt in
jeden Raum... und schaltet
zudem kaum hörbar.
praktisch:
Der Druckknopfschalter DS
lässt sich wenn die Hände
nicht frei sind spielend
mit dem Ellbogen betätigen.
Dank der Druckbewegung
beim Schalten gehören
moderneleganten

-

w

-

verschmierte Tapeten und
Wände der Vergangenheit an.
Auch ist der Schaltzustand
des Verbrauchers an der
Stellung des Druckknopfes
ersichtlich.
sicher:
SpezialSilberlegierungen
verhindern ein Kleben der
Kontakte selbst beim
Auftreten extremer
Schaltströme, und die präzise
Führung des Knopfes trägt
zu einem angenehmen,
sichern Schaltgefühl bei.
Sicher werden auch Sie mit
dem Xamax-Druckknopfschalter DS zufrieden sein!
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Xamax AG 8050 Zürich
Telefon 051 466484
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Ktimatechnik für morgen:
Zweikanal-Klimaanlagen
Für allerhöchsten Klimakomfort
in Hochhäusern, Verwaltungs-und
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Bürogebäuden, Spitälern, Hotels
sowie Laborgebäuden usw. baut
Sulzerdie Zweikanal-Klimaanlage.
Von der Klimazentrale aus wird
durch einen Kaltluft-und Warmluftkanal
gesunde, staubfreie Frischluft
in die einzelnen Räume geleitet,
wobei das Klima durch thermostatisch

gesteuerte Mischapparate

den individuellen Wünschen angepaßt
werden kann. Selbst bei einem

plötzlich einsetzenden Witterungsumschlag
bleibt das Innenklima
unverändert!
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Die Zweikanal-Klimaanlage ist eine
elegante, großzügige Lösung, die
sich-wie wir Ihnen anhand von
Beispielen aus der Praxis beweisen
können-durch ausschlaggebende
Vorteile auszeichnet.
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Gebrüder Sulzer
Aktiengesellschaft
Winterthur. Schweiz
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