
AlPlNr\

Wir
überrcrschen %
Sie

., mit einer neuqlligen

r\LPlNrl
Universclrechenmcrschine

Besuchen Sie uns biiie, wenn Sie
zur Messe noch Hmover konnen
Unsere Miiorbeiler benühen sich
ouch im siärkslem Messehubel um
ein persönliches Gespräch mit lhnen.
Bei qroßem Androns erreichen Sie
eine bevozuqle Bedienunq durch
Vo*eiseo dieses Verksulsberalers
bei der Dane om Empl@sr.
Herzlich willkonmen in Hdnnöver!
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ÄLI'IN\A €in fuleislerwetk aus gule6 Hause

UNIVERS,{L-
RECHTNMA5CHINE

J€de s Resulla

vollendete Elesonz. übe osentle Prözision
elcht im Gewichr . einfoch ln der Hondhabuns . kior
uid übeßichtld in derAnordnunq o lerWerke. se b5r
ltiilqe !micholruns de5 Umdrehuiqszäh werk6 . dürch.
sehen.le Zehierüberlrdsuns vereinfochre Ko6nd.
serzEsel durch sch irlenveß.hiebuns

Zv. i A n* e n A u rc s nög I irhke i b n.
r dls lisrh.R{te'ndscli'e nit llohe' Srdndfedigpet ifr

. und ohne sode/drs tos.hei.Retnehno<hi ne ( in Etui ).

Ob B0ro, Hein, Sdrule, Bou$elle oder tobor auf
Rei.en per Aulo, Eisenbohi, S.hifi oder Fluszeus
die hond iche ALPLNA iir übard I 5oJod einsoDbereir

ei^zigdrlig unl univcrrell
sinJ Föm und verwendunqrmös i.hteiten 6ei der AtptNÄ
Der EinsaL n oi Ieinei benmmren Ptorzseb!iden. thr(undc
kann die viekei,ise anweßduns der Moschine ie no.h woh
mi oder.hde s..1. 5ebn besrimmen.
Domir.röFner si.h oulh tir se ein neu,"r lnd *ene .rer
ene en b.! Kiilf.rl eis.

U e.e we+rbeolflrcslcn werdc, hien ioch Jar Hanrövea
Mese die ALPINA-Univercre.henmoKhinc s.rn vorführef

friii,k.L dü D.Lrsdrcn tDLltrnnc M
'onnsLntD.J I' ulrri.dzru{,iis
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DIA iür den Mieücui
zweilor6ismilAufdru.[loeeotv),AtP NA lön
D-"n sie !u!6 meran, söIöd lelerbor

zwsnufs, Drc[r w.ß ro.rie , N6he.a.30.m

Schdulels1€lblinLe! {Po ynyro l

veiß, Größe .o. 3l r 21 .,n mit oböehinboren
vorde'r.il zun W.chsc n v.n Werbeaufhilnscm
E n wirkomes und 6e+dnd se5Welbemirlel. G ih
bnne 40W 220 V. Llefelbor Ende tlol l96l

Schcuf enslerdulsleller

25r l2(m, dre;lorbis, chomo urKdnöi ,Ein Ge

rhen[ Iü.s g.nze tebei. Solo ]eferbor

€,tu(34e4e<a.
--fi:* 7..*Zct-a

Neue
Werbe-

mittel



Wieder ein gelung€nel

rlLPlNlA
Schoufonslerwerbewerb

Die Zohl de! o! @s€roD Weübgwer
b6! leilnehmende!Foclhdrdler steisd

Mil viel Liebe ud 1.16e!rei.!tm !d,
b6! msere GeshöItsl!€lnde beim
ldzren Welüewerb etueul ihF Aul
qeshlossenheit bewie3en. Ddübet
fteue! wiJ ds q@ besondeß.

Als erst6 lteistrdqer {urden in d6r
luldesrepublil die Fd. ltörst !@et
Eol, 6d in Öslereich die Fd. t{uqo
Z6ch, Soolelde!, prdnn€rl

Unseren Geschäftsfreunden oss dem ln- und Auslond,
die us zü lodusüie - M€rso in lIdlnover b.such€& übeEeicho! *i! in di€s€m Jdhr

den ALPlNÄ Messakolender

AU€n unsaren Mess+Besucheh von Vodohr lGs€D wü diere! Messekdede! düel1 zu-
qelen. Für der FoU, dd3 Sie 1960 unseie! Slold cht b*uchen Lonnten, iedoc! in die-
sen ldnle ndch E@doyer tonn6n, .r!dlre! Sie uuseren Mosstcl€Dder enrwedd duc!
dotr ALPINA Worlsbsdulirosle! oder düell o uftdem Sldrd.

Ein Aü Pl N A Reprösentotivprospekt
€rs(heinl zur Honnover-M€sse

Dieset ?rospekt ist zür individuelle! Verteiluns @ ftrc oussesucht€n (uder be6lind -
1ür eile Mosserslreuuns lotr er ni.ht dbseqebe! w€rden.

Sie können diesn Beprdselldivprosp6lt (Bestell Nr,700) db soton b6i u6 beslellen,


