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FERA 85

tdiederum ist es soweit. Der FERA-
Trubel in den Züspa-Hallen steht vor
der Tür und findet vom 28.8.-2.9.
statt. Dass auch REVOX wieder dabei
sein wird, versteht sich von selbst'
da die FERA nach wie vor die wich-
ti gste Unterhal tungsel ektroni k-Messe
fiir die Schweiz und das benachbarte
Ausland ist.
!'ler dieses Jahr "Brandneues" an un-
serem Stand erwartet und eben nicht

rrfindet, wird dies entweder ent-
Jäuscht oder befriedigt zur Kenntnis
nehmen. Befriedigt dann, wenn sich
z. B. jemand vergewi ssern wi 1 1 , ob
seine REVOX-Anlage noch "in" ist. Er
wird feststellen, dass die Geräte-
konstanz unserer Qual itätsprodukte
im Vergleich zu unseren Mitbewerbern
noch immer als hervorragend bezeich-
net werden kann.

Das Fehlen einer Neuheit hindert uns
und unsere Besucher aber in keiner
l,le'ise, uns über Lieferfristen, Tech-
nik, Design usw. aus heutiger oder
vergangener Zett zu unterhalten. Sei
es , um m'i t dem " Fan " zu p laudern ,
den unsicheren Interessenten zu über-
zeugen, Reklamationen entgegenzuneh-
men oder gar nur Musik zu hören und
dabei das Gefijhl geniessen zu können,
einmal, wenn auch nur für kurze Zeit,
^ine REVOX-Anlage besessen zu haben.

wrr Sind überzeugt, dass auch dieses
Jahr unser Stand wieder überdurch-
schnittlich viel besucht werden wird,
stellt die FERA doch für REV0X und
den Musikgeniesser oft die einzige
Ge1 egenheit dar, wertvol le Informa-
tionen auf direktem Weg einzuholen
oder auszutauschen.

A propos "Brandneu": Neu ist, dass
wir unseren CD-Spieler 8225 prakt'isch
ab Lager liefern können.
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KRANKHEIT ODER UNFALL IN

DEN FERIEN, lllAs TUN?

l^lir möchten unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vorsorglich darüber
informieren, was bei einer allfälli-
gen Krankheit oder bei einem Unfall
während den Ferien zu tun ist. Im

Personalreglement steht unter Punkt
4l 1'Erkrankt oder verunfallt der Ar-
beitnehmer während der Ferien, gel-
ten die Krankheits- oder Unfalltage
nicht als Ferientage, sofern der Pa-
tient unverzüg1ich seinen Vorgesetz-
ten informiert und dem Personalbüro
ein durch die Versicherungsgesell-
schaften anerkanntes Zeugnis eines
in der Schweiz zugelassenen Arztes
zustel I t. " Diese Bestimmungen ge1 -
ten natürlich auch während den Be-
triebsferi en. l,,ler im Ausland er-
krankt oder verunfallt, hat nur
Chance auf Anerkennung des Zeugnis-
ses, wenn es durch einen Schweizer
Arzt ausgestellt jst. Dies bedeutet
fijr den Arbeitnehmer, dass er sei-
nen Auslandaufenthal t unterbricht
und in die Schweiz zurijckkehrt, um

sich in schwe'izerische ärztliche
Behandlung zu begeben. Somit be-
stehen die besten Chancen flir ihn,
sich in der Schweiz zu rehabilitie-
ren und die Ferien zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu geniessen. Es ist
se'lbstverständlich, dass der Vorge-
setzte oder die Firma sofort in-
formiert wird. Auch in den Betriebs-
ferien besteht diese Möglichkeit
(Brjef, Telex).

Al I en unseren Mi tarbei teri nnen und
Mitarbeitern wijnschen wir gesunde,
erhol same und unfal I freie Ferien.

Hans-Ul rich l,Janzenried

NEUEINTRITTE PER AUGUST 1985

t,lilli Studer AG Regensdorf

Mevludija Besiroski Löterin/Bestückerin
0svaldo Di Vincenzo Prüfer
Christian Gül ler Einrichter

Entwickl ungsingenieur HTL

Monteu r
Fidel Hernandez Rundschleifer
Alois Koller Abkanter
Raffaele Piccinno Mechanik-Mitarbeiter
Josef Schärer Prüffe'l d-Tec hn i ker
Gertrud Steuxner Mithilfe Personalrestaurant

WilIi Studer AG Mollis

Yves Hämmer'l i
Kurt Hartnack

Susann Büh'l er
Annick Marguet
Karin Romer

Revox tLA AG

Markus Boulenc
Markus Schel 1 enberg

Studer International

AndreasAckermann Service-Techniker

PERSONALNACHR I CHTEN

Bei der ELA meldet Herr Emanuel D'Angelo die Ge-
burt einer Tochter Rachel und bei WST Herr Josd
Pena einen Sohn Ren6.
Unsere besten Wünsche begleiten die Eltern und
den Nachwuchs auf dem weiteren Lebensweg.

In den Ehestand ist bei der 5TI Frau Ursula
Schi 1 1.i g-Leimbacher getreten.
l,lir gratulieren herzl ich und wünschen be'iden
eine 9lückl iche Zukunft.

OFFENE STELLEN

Revox ELA AG

Service-Techni ker

l.lilli Studer AG

Softhlare-lngenieure ETH

Hardr./are- Ingen i eure ETH

El ektron i k-Laboranten
Ddco l I eteur
Mechani k-Mitarbei ter
Löteri nnen/ Bes tiic keri nnen

I/liI'li Studer AG MolIis
AV0R-Sachbearbei ter

Löteri n /8es tijc keri n
Löteri n/Bes tüc keri n

Löteri n/ Bes tiic keri n

Serv i ce-Techn'i ker
Export-Sachbearbei ter

AG

und HTL
und HTL

Jürg Hippele

10.08.0580 (Ed.0785)


