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Fertige Wäsche
Unterkleider , Socken , Strümpfe , Cravatten,
Hosenträger , Hemden - Zierknöpfe
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lieichlndtigste Auswahl in feinen und gewöhnlichen Schuhwaaren,
von den ersten Schweiz. Falirikationsgeschäften.

Handgenähte

Sehuhwaanen

Fantasie - und Luxusartikel
, Jagd - und Bergschulie
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Prompte und gewissenhafte Bedienung . — Massige Preise.
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Erste flnd älteste Fabrik
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StammetabJSssemont in Tnterlaken, gegründet ISTjf

Filialen

in Zürich , Mailand , \Vien.

Depots in der Schweiz in Apotheken, Droguerien , Delicalessen- ,•
CoionialwaarenWein - und Spirituosenhandlungen.
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Bedeutender Export in alle Welttheiie.
Agintürsn
u. Depots auf

den namhaftesten Handelsplätzen

Europasu.

der überseeischen

Länder,

.,0;**'**-*Mit 32 goldenen , silbernen u. bronzenen Medaillen , sowie Diplomen
.•in nationalen nmt internationalen Ausstellungen pramirt.
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