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wir wollen! 
Das System der' Flugblätter, das wir .mit Circular vom 

V ’;jAugust 1397 eingeführt hatten, dürfte .sieh wohl allenortes 
riy -j bewährt haben. , 

Leider ist es bisher nicht möglich gewesen, die grosse 
, i Zahl der Neuheiten in einen completen Catalog anfznnehmen; 

‘•ein cornpleter Exportcatalog -7— sechsspfächig — ist zwar 
!in Arbeit; auch eiu einsprachig 'deutscher Provinz- 

i.;1 catalog wird bald’ folgen; die grosse Zahl der übrigen 
. ausländischen Lager muss sich aber bis auf Weiteres mit 

den Flugblättern begnügen. 
Um nun die Flugblätter einer allgemeinen Verwendung 

zuzuführen, werden wir dieselben von heute an — gleich den 
Exportcatalogen — sechssprachig textiren; in Folge dessen 

. 1 wird sieh deren Ausgabe verzögern, weshalb wir speciell für 
•»! die Lager und Fabriken diesen in seiner ersten Nummer 
‘; vorliegenden 

y „Central-Anzeiger“ 

■; ereiren, dessen Zweck durch den Inhalt dieser Blätter von 
' ; ; : , ’ selbst dargetan wird. Mögen die Anregungen, die wir bringen, 
V.'.j, \ auf die Verhältnisse im Verkaufe günstig einwirken! 

\>V. 

Ce que nous voulons! 
j 

Le Systeme des feuilles volantes, que nous avol 
page par notre circulaire d’Aoüt 1397, parrait avoirl 

| sticees partout. 
Regrettablement il ne nous a pas ete possible 

j maintenant de reunir le grand uombre des nouveau t^ 
| un album eomplet; un album pour Fexportatioi 
i 6 langues — est bien en presse et un album en lang) 

mande pour la province va suivre bientot; le grand 
: des autres succursales etrangeres devra se suffire 

nouvel avis des feuilles volantes. 
Pour faire faire les feuilles volantes d’un emploi 

nous allons les munir, comme les cataUgues pour l’expl 
— d’un texte en (3 langues; leur emission va donc se f 
par ce fait meme, nous creons donc specialement 
succursales et les fabriques le present 

„Central-Anzeiger“ (Moniteur de la CcntralJ 

paraissant ici dans son premier numero, dont le l>j 
pliquera de soi-meme par son eontenu. 

Puissent les propositions que nous donnons agi| 
maniere favorable sur les affaires de la vente ! 
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Auszug aus dem Circulare vom August 1897. 
Wir erlauben uns folgenden Passus zu wiederholen: 

. .**: . Auch beabsichtigen wir, nebst solchen Flug¬ 
blättern auch meritorische Besprechungen über die Gangbarkeit 
gewisser Artikel, über das Erscheinen neuer Artikel bei der 

■ Concurrenz und verwandten Branchen etc. zu bringen. Sollten in 
einem La^er unsere Formen durch Completirungen (Polsterung, 
Marmor- und Majolikaplatten u dgl.) oder Specialausführungen 
1 Politur, Lackivung, Emaillirung in verschiedenen Farbeii, 
besondere Streifmethoden, diverse decorative Malereien etc.) 
consumtionsfähiger gemacht worden sein oder ein Artikel sich 
der besonderen Zusprache seitens des Publieums erfreuen, so 
wollen Sie gefälligst hierüber — separat von den laufenden 
Angelegenheiten gehalten — auf speciell mit der üeberschrift 
„Neuheiten“ versehenen Briefbogen nach Wien berichten, und 
wird es unsere Sache sein, das Wesentlichste in ein Circular 
zusammen zu fassen, das blos zum internen Gebrauche für 
unsere Angestellten von Zeit zu Zeit ,an unsere Lager und 
Fabriken versandt werden wird. Wir richten daher an alle 
Lagerchefs und Fabriksdirectoren das freundliche Ansuchen, 
diese heutige Anregung begutachten und uns in unserem Be- 

j streben unterstützen zu wollen.“ 

Indem wir Ihnen diese Zeilen in Erinnerung briugen. 
j'^tbn wir, Ihre eventuellen Mitteilungen mittelst offenen 
‘•i.-üuehimsehluges (der dem ofticiellen Geschäftsbriefe beizulegen 

*ein wird) unter der Adresse: 

nach 
„An die Lager-Administration“1 

Extrait de la circulaire d’Aoüt 1891 
Nous nous permettons de repeter Falinea suival 

..Nous avons l'intention, ä pari les feuilles volante^ 
des pourparlers sur le bon debit de certains articles, • 
parition de nouveaux articles cbez I» coneurrence et 
branches semblables etc. 

Dans le cas oü dans Time de nos succursal 
modeles seraient rendus plus favorables pour la v. 
des complements (garnitures marbres, plaques en maj.diJ 
011 par des fagons speciales (verlies, laequage, email| 
divers couleurs, specialement la gravure variee, la 
decorative etc.) ou si un article a du succö3 cbez lesl 
veuillez nous en informer ici ä Vienne par feuille 
avec Fentete „Nouveautes“ et ce sera alors notre t| 
reunir les points proeminents dans une circulaire <1111 
d’un usage interne que pour notre personel et sera eil 
temps en temps ä nos succursales et ä no3 fabriques. [ 

Nous prions donc tous 1103 cliefs de succursaiel 
directeurs de nos fabriques de bien accueillir la prf 
que nous emmettons aujourd’hui et de nous aider dai| 
but propose.“ 

Tout en portant ä votre Souvenir les partj 
dessus, nous venons cas echeant vous prier de voulo 
adresser vos Communications, dans une envdoppe 
portant 1‘udresse 

„An die Lager-Administration“4' 

< ot qui sera ä joindre ä une de vos Dttres otficiellesl 


