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Ready-Made

Clothing

A. Gust. Metzger, Bale.
Pyjama of « Z E FIL A » fabric
which combines the qualities of
both silk and cotton : durable,
laundry-proof and cosy.
S.

Photo Schnegg.

I

E. Kneubuhler, Zofingue.
Speciality : Ski Outfits.

Max Heinzelmaiiii & Cie,
St-Gall.
Blouse en crêpe Georgette (soie
ou rayonne) finement garnie de
plissés et de ruches.
Silk or rayon crêpe georgette
blouse, daintily trimmed with pintucks and ruching.
Blusa de crespôn Georgette (seda
o rayon), adornada finamente de
plegados y tul.
Photo Droz.

Oscar Haag,

Kusnacht-Zurich.
Ravissante blouse à plissés
réalisés au moyen du fil
élastique « SWISSLASTIC ».
A charming blouse smocked

with «SWISSLASTIC»
elastic thread.
Linda blusa plegada con
hilo elâstico « SWISSLASTIC
», lo que le da elegancia refinada.

