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Billige, feste Prämiensätze — coulante, liberale Police-Bedingungen.
Hohe steigende Gewinn-Dividenden. — 90 °/0 des Gewinnes an die
Versicherten. Keine Gegenseitigkeit . Keine Tariferhöhung . Man
verlange Tarif, Bilanz, Policentext, Gewinnlisten, und vergleiche,
bevor man sich entscheide. — Ueberall vertreten.
Direktion f. d. Schweiz: Ed. Burokhardt , Basel , 85 Austrasse.

General
-Agentur Bern, J . U, Tomi , Amtsnotar
, Marktgasse,

See-, Fluss- und Land-Transport - (inkl. Valoren-) Versicherungen
Unfall -Versicherungen. Glas -Versicherungen.
Einzel -Unfall -Policen zu niedrigen Prämien und günstigen
Bedingungen. — Haftpflicht-Versicherungen.
Reise -Policen . — Radfalir -Risiko -Policen.
General-Bevollmächtigter für die Schweiz:

Ed . Burokhardt

, Basel

, .Aalstrasse

25 .

General-Agentur Bern:

J. U. Tomi, Amtsnotar, BERN, 26 Marktgasse.
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empfiehlt den Bewohnern Berns , sowie dem reisenden Publikum
die Benützung seines Etablissements

Grosse und kleine Landauer
Coupe

, Kaleschen
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Breaks

Grat gehcblterte , sichere
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etc.
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Besorgung von

Umzügen und Möbeltransporten
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Kirclienfeld

Thmistrasse 12

TELEPHON Nr. OOP

Vertreter in- und ausländischer erster Firmen
des

Ban- und Ingenieurfaches

Seilbahnen

Geleise -Anlagen
vom 40—100

mm

für Material-Transport

Spurweite

M-a.Mustm
-Mien WareHJaterialaifz
Materlal
-Transportwaien
Santaseiiiimlnieii
Guss
-Säulen etc.

Beton
-Maschinen

Simili-Marmor und Jumosaik
in vollendetster Imitation fiir Fassaden - u. innere Dekorationen

Säulen, Colonnettes und
Wanddekorationen
in Treppenhäuser

u . Vestibules
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Silexor L. M.
für Restaurierung und Konservierung
von Baumaterialien

Garten
-Ausstattungs
-Artikel Mauer
- und Wandspaliere
Gartenhäuser

Pavillons
Holz-Roll-Läden
Holz-Rouleaux
Holz-Zug - Jalousien
Roll-Sehutz-Wände
Porzellan - u. Fayence-Plättchen für Wandverkleidungen
Mosai'k-, Steingut- und Cementplatten fiir Bodenbeläge
Ventilatoren, selhstwirkend und mit Kraftbetrieb
Einfriedungen
-5t Figuren und Vasen #
Rollund Sehattendecken

Pläne , Kostenberechnungen
in jedem
einzelnen
Falle.
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Diplomiert
; Winterthur 1879
, Luzern 1881
, Zürich 1883
, Paris 1889 Silberne Medaille,
Gold
. Medaille
: Zürich 1894
, Bern 1895
, Genf 1898
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