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Der Vorhang hat sich über die Schrecken des Krieges gesenM
Jetzt für industrielle Entwicklung, Uekonstruktion und gesunde Anlage von überflüssigem Kapital
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Fabrikanten, Importöre, Miners und Exportöre von

Droguen, Farbstoffe, Pottasche und Explosivstoffen, vegeta-bilische- m

Oel, Oleum und schweren Chemikalien
CoiliKleen, Disinfektionsmitteln, flüssiger Seife, umieidien, Bleichmittel, 5umigatoren, Toilettenpapier, Papier- -

Handtücher, Stock Dips und sanitäre Gebrauchsmittel aller Zlrt

Offeriert aus kurze Zeit einen beschränkten Vorrat dieser
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ELLIOTT B. SMOAK;
' Vlzk'Prasident n. Schatzmeister

W.ESHEPARD,
Präsident
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INDUSTRIAL
CHEMICAL

SUPPLY CO.
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Von allen Rilh-tnngentrcsscnAp-plikatio-
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Aktien ein
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JllZorporlert ntcr den Gesetzen des s Bon kleinen Ansän- -

rtiit hiäitt itttim SMifii
Staates Nebraska für

Schnelle Entscheidung bedeutet Er-sparn- is

von 925 die ZlKtie

Tie Jndnstrial i5ewicnl Tnppll, Conipan Wri

Z
V K

iZ
fi- -'tVorzugs Aktien Haben eine kurze ttcschichtc, die bei t?t 1 Xtnterfncn eic!H nahe ganz erzählt ist. -
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A WfifntntrA 12n4rfmtt , Sen Nn ifi 'i')hre grohe Gewinnkraft sichert

ihre gesicherte Steigung auf tsl4rt1t& .IVVIII4VP VfclMUlllH tV VVI Hr
ner, die hinter diesem Unternehmen wdrei kurzen

8300,00
230,000

i0 Vorzugs-ZlKtie- n

und

$100,000
Gewöhnliche Aktien
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i stehen, er tränen zn den Vorzügen
M ihrer Produkte. Vertrauen zn ihremdie

Aktie$150
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Tas Geschäft wurde im Jahre 1915 von Essiott gesicherte Feld für unbeschränkte Ans- -

, m dehnnvg und Vertrauen zur Sicher
W Smoak erosmet. Seiite nehmen wir die ganzen m t ... fain. r.. r,:..

i - . -
r?j Ul Wll. V'fliüllllJUlJl, VIV n,

i ' m.jt. kkx,) Vm HK' Tun ßst ?LK D ft MtSnnSwtiti in AlnttlanW flNnit t3Em kluae Geldaulcacr wird sick die Zai)e nick! ViKl 'ClUUlUvllC Ctllt9 vvviiuuui l'Vll vvi v jj usKiuiHui in vtU'a1-"1"-- "i'lv S!n iti

I zweimal überkam, sondern seine Untersuchung raiet?
,

!cte tttidie Ällssennnna oicies tos m . v r. :.-.-.

i ' ; urenuiat'n nun icntu juiume iiiuut, vkvvi vvc wUi
fchastS benötigt weiteres Capital, nm ,

nnrt ,ffi,,,n nft für I W zur Rcallwt wird. Betnl.gm. LN' uck aus

Ein wundervolles, unbeschränktes

wachsen ist dieser Gesellschaft

gesichert, w e i l
die Produkte dieser (Gesellschaft weltweite Nottvendig-kcitc- n

sind. Tis Möglichkeiten sind unbegrenzt. Jede
?!atio: der Welt, jeher Tiaat," jede Geincinöe macht

große
'

Anstrengungen, Krankheitsherde zu zerstören..
Ties ist ein direkter Ruf nach den Produkten dieser
Gesellschaft. Nach dein Krieg werden die RchabiU.
tation und die Schaffung von sanitären Zuständen
in den vom Kriege verwüsteten Gegenden die ?!achsra.

ge nach Desinfektionsinittcln ganz bedeutend erhö-lic- n:

Mittel wie Ii'secticides, Fumicidcs und sanitäre
Mittel aller Art werden in hnndertiach, vergrößerter
Nachfrage stehen. Jetzt i't die einzige logische Zeit,
Konncktionen zu etablieren init einer Gesellschaft, die
solck unbeschrankten Wachstums sicher ist.

ffö herrscht jriit schon eine riesige Nachfrage nach

den Produkten dieser bZesellschaft und die Profite

sind groß. .

ftin anderer sehr interessanter Teil unseres Verkaufs-vlane- s,

der den Aktionären der Jndnstrial i5hemical

Tupply ,(5o. eine grosze Dividende sichert, ist Ur,
dm; unser Verkaufsdeparteinent Nr. 6, das die

und den Verkauf an Wholesalers und Job-ber- s

von Vieh., Schaf- - und Schucine...Tips", Stock

v. , v " trr
m W der Eround Floor" on unstmn UnternehmenNohmatenal zn decken, nm es zn er
M möglichen, grosie Barräte von Mate Z. Schneiden Sie den Koupon aus in der unteren liu.
s rialien au Hand zu haben, so daß fen Cefe dieser Anzeige und senden Sie ifm sieuie
m die Fabrikation stets möglichst und
ZI n,stt?nk üt. nd II n, ansakdokintes" " " ;j lf 1

I Annonzieren zu ermöglichen und Ver Zahlen sprechcn für sich selbst, n den sirben .e- -

- kl i... (ÜnXnii 4n i UptrlnUfn ttiftf.!?! tnn!& m CJrtrriin(tStii,fii'itPti snt J? (3oifvyittHijvmnm )'w 4IÜCit.IflUlV, Ult ÜÜU- Vlt vvin.uiui winnwvit ivi-i- -

le einer internationalen Verbreitung 1 itWf fle5en j,ic ffSCnbcn Zahlen- - einen Beweis des
unserer Produkte zn erreiche. -

j midim ftottfjtm der von nns. gegenwärtig her- -

Z
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in ungemein zahlreichen Applikatio.von 20,400 Onadratfußein. was eine Gesamtfläche' ' nen für Aktien, neben den Hunder
Zlurrollin'auänuzcht. Wir haben soweit bereits eine D ten von Anfragen uin vollständige
,'noderne Einrichtunq geschasst, genügend, um mehr ß Auskunft über unser ungewöhnliches, i?

' . H vorteilhaftes Unternehmen.
als eine halbe Million Produkte un Jahr herzu,tel &

len. Solch ein benlerkenSwcrtes Wachstum ist nur

ein Wink betreffs der Möglichkeit: dieser Kompanie. Z vsllstattökge detaillierte
D Angaben werben auf

was öie führenden chemischen Ge- - j verlangen
sellschaften getan haben , Z zugesandt -

Ist ein Anzeichen von denl, ica ,
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Es gibt keinen besseren Weg, um au?zusiden. was von einer neuen Gesellschaft zu er

tnarten ist', als wenn man ausfindet, was andere Gesellschaften erzielt haben, die in gleichen

Unternehmungen tätig waren.

Netto Reingewinne

TWWWMiWUTWZZ gestellten Produkte

Foods und Arzeneien unter sich hat, in der Art eines

(1) Spez. Zlntiseptie Dept.
Für Hospitalknndschast.

(2s Tierarzt Departement
Für tierärztl chirurg. Jnstrnmente.

(5) Schul Departement!
Für Cchul n. ssollege-Knndschas- t.

ttonnunvercms geführt werden wird,
das heifzt, jeder Aktionär unserer Gesell-

schaft soll das Vorrecht haben, alle Stock
Foods. Tips u. Arzeneien, die er auf

' Ä seiner Farm verwendet, von diewin
zu Wholesale.Preifen kaufen

kann. Ties ist gleichbedeutend mit cu
ner i!rsvnrnis von ?Q an seinen Au!"i M

L-&-

Jl

Ueberschläglicher Lrrbaruch von Antisep
tics, einigungszwccken dienlich, Nnge
ziefettiertilger $4,2()2,3si:5.40.

Ucberschläglicher Verbrauch ag Tipo,'
Antiseptics usw., $lU48,tGU'.L
Ueberschlaglicher Berbranch von Teifc,

Reinigungsmitteln, Tesinfekrionsmit'

.trlu Mw:,m,Vo.
Ucberschläglicher Verbrauch von Reini

gungs u. Tesinfektionc-mittkl- u. Che

mikalicn.' WChW.W.

Ucberschläglicher Verbrauch von 'eisc,
Rcinignngs und Tesinftitionsmittekn
und (shcwikalien, 5613,600.

Ueberschlaglicher Verbrauch und Ver-

kauf, 72,M,U1.

J4) Industrie Departement )
n.r Fabriken. Warenhäuser. Wliolk' (

,j ' r

gaben für diese Fabrikate, hne die eineJsale Häuser, OfficcGebände ,'. Farm nie rechten brtrag bringen kann.n ' 1914
tz 2,857;89S

1,680,000
1,680,000

1915
? 5,958,746

4,859,000
4,859,000

1916
General Chemical Co $12,286,820
Grasseli ClMiical Co 9,9.13,000
Harrison Broö. & Co.. Inc. . 9,935,000
'Vutterworth . Judson Corp. 4.466,86
'Tu Pont Powdcr Co. .... . 83,107,693

CGroß.)
57,840,758 25,170,918

Dept. mit Uundschaft
effentl. Gebäude, Institutionen sw.

X 6) Viehfutter Departement
Mit Kundschaft nntcr Händlern in

Lieh- - n. Schaf-Tip- s, Slchfntt und

Heilmitteln.

(7) Erpe:t Departement

' Indem wir diese Zahlen präsentieren, zeigend waS andere Gesellschaften verdient haben,

i
'

kann die Jndustrial Chemical Supplh Co. damit in überzeugendster Weise beweisen, dah d

'
- . Aktionäre über ihre Anlage in dieser Gesellschaft erfreut sein werden.Möglichkeiten unbegrenzt.

l5s ist nicht uscre Absicht, die Idee zn vermitteln, daß
.

wir die gleiche Bcttiige verdienen werden, ober der Vcttag des
. . . , . . . . fr. .;... , ült, kullk,k

legte tycides wird znr ikiven Mte veroiene , .ye nonrr,al aenuruk pq , b' vMv,,-- ,.
Wf J

V i,:., . nrr,rniinr, Jiinfp rapfifinftäbrfrnft im prficn sAflfir erreicken werden, na

Schneiden Sie diesen

Uupstt hsrte noch

uns und senden
Sie ihn an

iiIl.'UI,Ullll H'UllU)lll Uil l'lUjl, UlK O1"-- O1 wiuvuui, v) iv .u-i.- .,.,-- 1 n - ' . .
dem unsere neue Fabrik und unser neues Laboratorium vollendet ist, allein mit unsern unbeschränkten Mitteln und Naumt leiten

ist es eine konservative Äbschähung, wenn wir annehmen, das; wir 2 von jedem der sechs Tcparwnu?nts gewinnen sollten, was

wir sicher tun werden: tvir werden dann ein Geschäft von $S,615,D32.?,S tun. was, zusammen mit den grchen Geschäften, uns einen

Nettogvinn von $600,000 geben würde, die, in Tividcuden verteilt, 200', auf die ganze Anlage ausmachen wurde.

THE INDUSTRIAL hat eine der modernsten chen

ten. Gelegen im Herzen des wholesaledlftrcktes von Gmaha
LtXtMiAL , 15. . oms Straszen, Zn der Nähe des verfandteiles, LY

CO. das; ihr rasch wachsendes Geschäft glatt erledigt werden kann.

Jndnstrial Chemical Tnpply Co.,

701 3üd 13. Ttraße,

Omaha, Neöraska.

Ich habe . ......... Zm anlegen, und ohne Verbindlichkeit für mich, hätte ich

gerne, da Tie mir sofort genaue Information sende würd? über Ihre Gesellschaft.

' "Name '

' 'Ädrcise

'
, ,, , ;n 'i -- m "vmw'"fvm

H. J. Roberts
Fiekal.Agent

70s Smtth lStrchz,
GmahÄ, Neö?. '
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