
Die 1882 Don & podjl fett, gegründete

ißurfiöcurfece» &Jfo6ß/ &6nt0sf>cürf
bietet Jljnen

eine auf da* moflemfte eingerichtete Drurferei
(forbern 6ie Qlbbübungen tin);

außergettofynllity niedrige JJrrife
(berubenb aut rationellBet 0rbelt, (cbärfßer faufmännifcber JJaltulatlon unb
neuaeitlitber technllcbet öinrlcbtunß);

feiten günfHge ^nfylungö&cdmgungen füc ©acjafflet
(ülnnabme Don Wufträßen nur Bon tablunaifäbiaen Bttmen; Bortfall be*
hoben Wifiloaufcblag*; 8umenbuns be# eriielten Borte»# butcb (oben Bat»
anblunßHonbftnndtlaft an bie Äunben.)

fau6ere QCrdett und prompte Bedienung
(Bemct«: aabirei<be HnerfennnnnenJ

gro£e tei(hmgdf6fjigfrii
(SotfenBrobuftion Aber 1#00 Selten Salt Crudt Bon »teel laflelteltnnnen
unb 22 SeitlAriften; aablreicbe mobernfte üJiafcbineit; befteinaearbeitete#
»uBerlfiffiße* BerfonaL)

fragte und öerpatfungdfrete Lieferung
Spezialität: leitfdjriften * ttnllquaeialdfataloge • Werfe

Q6tt)tugtn Olt fldf Aunft <fn(jolung Bon ptobtangt6oftn
Bon den anßtrgetnSIjnliitytn tJorletlrn, Alt id) Jfjnen bitte I

äucfjäcutfecti OH. pabft/ £6mg$&curf u 4a.
berliner Büro: Wloe lOufl/ Berlin 4.42/ Oderanörinenftr. 92, öorn I
$trntuf: ingofiber 3mt Oünljojf #75/ narf) S Ufjt a6cnä<: Ämt fltotf^pla^ 688

Bon Ofden Jeugnffftn nur einige:
«Süt bie Borbilblieh taitbe (felebiflunfl aßet meinet Sufträae banle leb

Bbnen BetbinblicbB.. “
7 Bunl 1928. Selbiißet ftorrefbonbentberlaa.
»Sit beBStlaen Bbnen banfenb, baß Sie un# unfet ©anbbueb Io «itia

g
eliefert haben, baß mit et nocö am Äurlu8abenb ben iteflnebmetn au8*
änbißen tonnten .,

28. HBr» 1926. Sädjfifdjer ScbufeBerein für Strafentlaffene.
«Ober bie Hn#ffibennA bin lebt befriebiat ■ •
25. Bebruar 1926. ÜB. fioteni, Btobnau.
„ftie Süuäfübruns i|t In irber Bejiebnnn tnbeflo« ..
9. Sebtuat 1926. O. SBilbelm, Stolne.
»3<6 banle Bbnen betalitbf», baß Sie mein Buch in fo furjet Seit bet'

Bellten, baß et au SBelbnaditen au Betfdjicfen mäalicb mat..
1. Banuat 1926. ÜB. ütüfjle, ÜBoribburg.
»®ot allem fbreefie (cb 3bnen in blefen 8ellen meinen aana befonbeten

®ant au# fflr ben ln bet beifBiello# furaen Seit fettiaaeflellten Slataloa.
Sie haben bamit Boll bemiefen, auf meldjet ödbe Bbte ©ruderet Bebt unb
baß Sie auch ben neißten ünfbriidjen naebaufommeu in bet Sage Unb- Sit
haben un# einen aana befonbtren Sefallen etmiefen."

1* ©eaembet 1925. B. 8<thn * »aenfeh, ©reSben.

Steigender Jlundenfreid:
1924 88 SJrojent mehr «ufträge als 1923
1925 13 „ „ „ „ 1924

1. £»al6iabr 1926 63 „ „ „ „ 1925—


