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RÄG-Schyrwolfteppriche eine Klasse für sich

Die neuen Wollteppiche von RAG bieten etwas Besonderes!

Der verschiedenartig strukturierte Teppich erlaubt es dem
einen ganz besonders abwechslungsreichen
Wohncharakter zu schaffen. Nur echte Naturfasern erzeugen diese
angenehme Wohnlichkeit, die der Mensch in der heutigen technischen
Sachlichkeit besonders zu schätzen weiss.
Das unbegrenzte Farbsortiment ermöglicht es jedermann, die
passendste Farbe oder Farbkombination auszuwählen.
Die neuartige Fertigungstechnik erlaubt es, die Teppiche genau
auf das individuelle Mass, das gewünscht wird, anzufertigen.
Verlangen Sie unverbindlich Prospektmaterial.
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Raumgestalter,

" • WUTZSCHICHT '
„>'REINE"SCHUPW0LLE

Ruckstuhl AG, Teppichfabrik, 4900 Langenthai,
Telefon (063) 222043, Telex 68450

«Woilsiecjel-QualitätyDarauf können Sie sich verlassen.»
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