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Fertige Aussteuern

22

IVIarktgasse

Gedecke , Servietten , Tischtücher,
Kiichen-Linge

Wollene Hemden
mit Doppel -Brustverschluss
(Patent Türk ), gesund , praktisch
und angenehm zu tragen

Betttücher , Bett - und Wolldecken,
Frottir -Linge , Mouchoirs

Zu Festgesclienken

Schürzen, Hemden und Unterkleider,
am Meter, fertig und auf Mass
Költsch , Oxfords, Indiennes,
Cotonnes, FlaneJles, Piques

Sport-Artikel

Cosmanos-Fantasietiicher
in grosser Auswahl (Specialität)
Gewirkte , vorgezeiclmete und
fertige Decken,
Tischläufer , Milieux, Unterlagen,
Reisetaschen etc.
Specialität mit Ansichten von Bern

Fantasie -Artikel

Wollene Unterkleider (Jäger)

Kompletes Lager. — Reiche und frische Auswahl. — Prompte Bedienung.
Konfektionen werden gewissenhaft besorgt.

Chapellerie
Waisenhausplatz BERN
Ecke Waisenhausplatz

Waisenhausplatz
und Nägeligasse.
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Reichhaltiges Lager in

Herren-, Knaben- und Kincler-Hüten
in
Stroh und Filz.

SPECIALITÄT:

Mützen — eigene Fabrikation.
Atelier für Reparaturen

und Ausrüstereien.
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