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Linie als Flugblatt für den Weihnachtsverkauf gedacht. 
Ein Flugblatt über das moderne Sitzmöbel, das für Amsterdam angefertigt 
wurde und eine gedrängte Auswahl der Sitzmöbe1 typen zeigen soll, die von 

den Herren Prof.Schneck und Arch.Kramer entworfen wurden, 
zeigt einen von Amsterdam entworfenen Briefbogen, nebst dazu passendem 

Briefumschlag für das Ladonmöbo1geschäft. Die Lösung ist sein gut und 

wirksam. 
Ein ebenfalls für Amsterdam angefertigtes Flugblatt für einen bedeuten¬ 
den Kunden zur Propagierung bestimmter von diesem Kunden hauptsächlich 

gekaufter Lagertypon. 
Ein von Amsterdam zusammengestelltes Theatormöbel-Flugblatt. 
Ein für London gedrucktes Spczial.blatt zur Propagierung einiger Restau¬ 

rationsstüh 1 o und dergleichen. 
Ein für ähnliche Zwecke für unsere rumänische Schwestergesel1schaft ge¬ 

druckte Propagandaschrift. 
Auch dieses Blatt stellt eine Propagandaschrift für die Publizierung 
guter Restaurationsstühle und dergleichen vor. Dieses Blatt ist für un¬ 

sere skandinavisehe Organisation geschaffen worden. 
Ein Flugblatt über die hauptsächlichsten Stapelsorten, die die Mundus- 

Kohn Ltd. in London .führt. 
Ein für Thonet Bros.Ltd. London gedruckter Händler-Katalog. 
Ein für Italien gedruckter kleiner Spezialprospekt der hauptsächlich für 

Architekten und dergleichen bestimmt ist und den betreffenden Interes¬ 

senten sagen soll, dass wir nicht nur die von altorsher bekannten Bug¬ 

holz typen erzeugen, sondern auch viele andere neue Modelle. 
Ein für Italien gedrucktes Spezialblatt über verschiedene Komplettie¬ 
rungsartikel für Einrichtungsgeschäfte. Die auf diesem Blatte abgebilde¬ 
ten Modelle werden in Italien angefertigt, können daher von uns nicht 

bezogen werden. 
Katalog für Warasdin, dessen Umschlagentwurf uns sehr gut gelungen er¬ 

scheint. 
Schulmöbel-Flugblatt. Für unser österreichisches Schulmöbelgeschäft ha¬ 

ben wir ein besonderes Flugblatt drucken lassen, bei welchem wir Gewicht 

darauf legten, nicht nur die Abbildungen, sondern auch möglichst viel 

erklärenden Text zu bringen. 
Wohnmöbel-Flugblutt. Zur Publizierung unserer verschiedenen Wohnmöbel 
ist ebenfalls ein eigenes Blatt gedruckt worden, das Sie in der Beilage 

bemustert finden. 
Flugblatt eines neuzeitlichen Kleiderständers. Zur Publizierung dieses 

sehr interessanten, leider aber wenig bekannten Artikels haben wir für 

Östcreich ein besonderes Flugblatt drucken lassen, das nicht nur den 
Artikel zeigt, sondern auch eine Vorstellung vermitteln soll, wie die- 

. ser Kleiderständer praktisch verwendbar ist. 

NUTZANWENDUNGEN AUS REKLAMATIONEN. 

Einer Anregung unserer Amsterdamer Schwestergesel1schaft folge leistend, wol¬ 

len wir in Zukunft Reklamationen, deren Erledigung für die Verkaufsste11en von Inter¬ 
esse sein könnten, in unserem Zentralanzeiger publizieren, damit aus den Erfahrungen, 

die bei solchen Gelegenheiten gemacht worden, eine allgemeine Nutzanwendung gezogen 

werden kann. 
Wir machen den Anfang mit folgender Angelegenheit: 

THEATERFAUTEUILS NR. 77 P. ,, . .. „ 
Bei diesen Fauteuils hatte Amsterdam in der letzten Zeit eine kleine Unzulung- 
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