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'650 StaAKcniiiore PlaywPiau s i 1 v i m 7 II 6S0 Starck Kcumorc PlliywPia

Spezielle $ spezielle ?.50 CSlSitSJ i( spezielle $ spezielle .50.10 Clnb 100 (lub- - 100 Club" 3o5 100 Club"
Offerte Bcdingnugen CJ p. Voche

Bon der Fabrik in das Heim" j Offerts Bedingungen p. SBoche
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Schlicßcn Sie sich dem Starck-Kcllltto- rc PIM -- Piano 100 Club" mW! an
ä JW

1
und erhalten Sie ein

8650 Stank - emore
Player-Pian- o füri Fmc Qllittllttiz bei Todesfall

Äenn ein Mitglied stirbt, cbe die Gablungen seines Kontrakie?
worden sind 'voransgesetzr dar, sein .Nonro nicht im Rückstand ist), so

acht

wir
des

alle gem
streichen
n Preis

lesen SW
Präsident P. A. Starck's persönlichen Brief über

sein neues Wnnder das Starck-Ken-m- m

Player-Pian- o

$2.50 per Woche

mit Bank und feiner
-t- arck 'Musikrollen Bi
bliotkick und Garantie

alle rcst!cre::den Gablungen und geben eine Quinnng für den ganz
Jnstruinems an die Samilic.W

größter Zufriedenheit, r äir-- v

p.

ffis&t al litt pcriml

p.ßtnrck Pinns (Ca.
SO. WASASH AVC.

5i,inkgP. A. Starck

Tiefe große tarck'Kenmore Player Piano 100 Club"
Offerte ist von größtem Interesse für alle diejenigen in die.
fer großen Stadt Detroit, welche jetzt oder ein Jahr von
beute ein PlayerPiano sausen wollen, weil es die größte
Offerte in Planer-Piano- s ist. die je geinacht wurde und Sie
positiv ungefähr Einhalt? fvaren.

Es find drei wichtige Gründe, wesnalb eine beschränkte
Anzahl dieser kübschen Ttarck'Kenmore Plaver-Piano- s sau
für die Hälfte de? Preises offeriert werden können. Erstens:
Wir verkaufen direkt an Sie Fabrik an das fcnm alle
zwischenliegendcn Verkaufs Ausgaben sind beseitigt. Zwei'
tens: Durch den Verkauf eitler großen Quanntär dieser

der Fabrikation, die Verkaufs- - und Anzeigen,
kosten sind geringer, find wir imstande, nur einem geringe-re- n

Profit zu verkaufen. Drittens: Hr. Starck begt den
Wunsch, daß das Publikum von Detroit und Michigan da-

mit vertraut wird, was er für 10 IG erreicht bat und zu die.
fem Zwecke opfert er den Preis, um fein neues Planer-Pian-

in Hunderten von neuen Heimen einzuführen.
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28. ebruer 1916.

An die P. A. -t- arck Piano Go.,
27 t W,dard 9c,

Tktrvit, l'iirij.

Werter Herr Zpriug:
In Nebereinnimmung mit unserer teschäftstaltik für 191G, möchte ich

Zdnen die folgende persönliche (rrklärnng in Bezug auf oa$ Ttarck-Kenmor- e

Player Piano machen. Wir werden Jdnen wahrscheinlich am 1. März eine

Waggonladung dieser Instrumente, alle in deü neuen 101 Modellen, schicken,

dieselben kommen in felir schönem Mahagoni, französischem kurl Nupbaum
und ifichenpolituren, und sollten in den Tetroiter PertausSräumen an
oder ungefähr am I. des Monats sein.

Ach will nicht sagen, dnft das 1916 Modell ein besserer Wert ist, als die

Modelle der früheren fahren, aber ich möchte hier betonen, daß ich diese

prächtigen Player Pianos felbst entworfen und die Herstellung perfönlich
eleitet babe. Aus diesem Grunde kann ich sagen, da es die größte Werte sind,

welche während der langen Periode von Jahren, in denen ich der Leiter der
P. A. Stares Piano (5o. bin, dem Publikum offeriert wurden.

Ich babe bei dem Entwurf dieses Instrumentes sebr viel Zeit und Geld
aufgewendet und ersuche die Tetroiter Filiale, während des Jahres aus diesem

Instrument eine Spezialität zu machen, da ich weiß, daß, wenn 5ie eines
dieser Instrumente für $363 verkaufen, Tie dem Kunden einen $650 Wert
geben, was znr Folge habe wird, daß diefer fpezielle Kunde mit dem

Instrument fo zufrieden sein wird, daß er es feinen Freunden und Bekannten
empfehlt. Und wenn unser Profit auch gering ist, fo werde wir doch durch
die vermehrten Perkäufe des Fabrik Systems auf unsere
Kosten kommen.

Unterrichte Tie mich von Zeit zu Zeit von dem Fortschritt, welchen Tie mit
diesen großen Werten machen, weil ich mich für dieses spezielle Produkt
tief interessiere.

Mit dea besten Grüßen.
P. A. Ttarck Piano Co
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Das berühmte Player-Pian- o

Nach jahrelangem Studium, Zeit. Conzentrierung und
gründlichem Experimentieren macht Hr. P. A. Starck. Prä.
fident der P. A. Starck Piano Company, mit Offices in Ebi.
cago, da? neue Starck-Kenmor- e als den endgiltigen Erfolg
in der Fabrikation von Player-Piano- s bekannt.

Der Ton ist vollkommen der Sviclmechanismus ist

vereinfacht die Handhabung ist leicht die Zeit korrekt
und das Instrument ist elegant gemacht voll verschiedenen

Sorten Holz.
Hören Sie das StarckKenmorc, das beste aller Player-Piano-

morgen. Wenn Sie einer der ersten 100 sind, ist
dieses wundervolle Instrument leicht in Ihren Bereich ge-

bracht.

Füllen Sie diese Mitgliedskarte aus

nnd bringen Sie dieselbe morgen

Zögern Sie nicht!

37 Cents per üül
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geben Ihnen ein attraktinrs
Seim

Nltr einige Pennicö jeden Tag von den Mitgliedern der Familie gespart, werden febr
schnell für diefes elegante Instrument mit schönem Ton bczablen.

In einem attraktiven Heim spielt das Player-Pian- o eine dominierende Rolle. Mit ri
nem tarck'Kenmore Planer Piano siebt Jhne,l alle Musik nach Wunsch zur Venügung
die Werke der großen Komponisten Ovcrnstücke Tanzmusik die schönsten wieder

und die populärsten Musikstücke des Tages.

Wir geben Jkinen freien Unterricht nach der Crklärung von der Tauer weniger
Minuten können ie jedes Musikstück wie ein Künstler spielen.

Tenken 2ic an die Freude und den Genus;, welchen dieses- Instrunient in br Heinl
bringen wird. Kommen 5ie hierher, dannt wir Ihnen dieses wundervolle Meisterwerk
und unsere ,.100 Club" Offerte ausführlicher erklären können.

m Starck'Kenmore PlayerPiano 100 Club" W

I Mitgliedskarte
Hl Hiermit wird bescheinigt, daß das unterzeichnete U
M Mitglied zu allen Privilegien des Starck'Äenmore W
M Player Piano 100 Club" bereck)tigt ist.

q
President.
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Alte Pianos in Umtausch genommen
P. A. starck Piano dt. Tatum

274 Woodward Aoc., Trtroit.
Achtung !

Umtausch-Privilegiu- m Garantie M7?????w
i;l

Starck Pianos
Wenn Tie herrliche, klare

und glockenreine Töne eines in
der Tat künstlerischen Pianos
boren wollen, dann versäumen
Sie nicht, das Ttarck zu boren,
menn Tie vorsvrecken. Tassclde
wird in einer der gröszten und
modernsten Pianofabriken in
den Ver. Staaten gedaur. cdes
Jnnrument wird auf 25 Iabre
ooHständig garamien.

Neue Ttarck Pianos . . .

Neue Ttarck PlanerPianos

Ztttkk Plahcr-Piailo- s

sind eine 'Klaste für sich, denn
sie vereinigen da? vene in der

Piano und Player-Pian- o

in sich. Erklusive
der Tmrck Platter-Piano- s,

wie sie in keinen andc-re- n

zn finden sind, niacben
id den beliebten bei den-

jenigen, welche das beste baben
wollen.

S3ö0 bis 750

$750 bis $1000

Abends

offen

während

diesem

Verkaufe

W

Nictnoewobncr
von Detroit

Dies ist ein Siarck PlakerPiano. wonnt Ihnen die
Versicherung gegeben wird, dag e das bette tu, was in
Bezua auf Machart und Material zu haben ist. Diesel
den Männer machen die berühmten 2mc4 PianoS. wel
che die' Äenrncre PlayerS machen und außerdem garan
r;?ren wir diesen Player rückhaltlos auf 10 Jahre. Diese
kÄarantie in gestützt auf unser Kapüal von mehr al?
$2,000,000 und unsere immensen FabrikFacilitätn.

Wenn sie innerhalb eines Wahres

Idr Blarer,Piano für einen anderen
Pl:i?r oder Piano umzutaufchelt rciiii
fck?n. so haben 2ie das Recht zum Um-

tausch. odr.e einen Cent zu verlieren,
denn Ihre Zahlungen werden auf da?
neue Innrument iiberrrazen.

ch bin 5ein Bewobner on Telrou. möchte aber die
Privilegien hrcr l Club" Offerte genießen. w?S-bal-

Tie beiliegend 95 finden zur Jufnakme o!S Z?,'it

glied in

Ten ölub"
und damit sie ein ?tarck-Kcnmo- Playcr-Pian- s für
mich zurückstellen bis ich eintreffe.

sollten diesen

Coupon sofort
nnsfüllcn und
uns zusenden.
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Das neueste deutsche Monoplau, Typ Foklcr.Tas Tignal besieht aus einer Lam
pe in einem Kästcheif, das ai:f einer
neun Fuß hoben Stange steht: die
Lampe bat zwei grüne und zwei rote
Seiten, jede mit vierzölligen Linsen.
Mittels eines Hebels wird die Lanipe
je nach Wunsch gedreht. Mittels der
Linsen soll es möglich sein,- ein weit
helleres Licht zu werfen, als mit den
jetzigen Lampen und auch beim Tag
find die Signale klar und leicht ficht
bar.

rung dieser Bedingung gutzuheißen,
vorausgesetzt, daß die Gesellschaft ih-r- e

Petition sür abgelnessenenDienst"
für die ganze tadt fallen ließe.

ferner wäre die Ttadt vielleicht
willens, den abgemessenen Tienst"
gutzubeißen für Geschäste zu einer
niedrigeren Rate als die jetzt berechn
nete von K72'per Jahr. Tingeman
glaubt, daß dadurch der Tienst gebes-

sert werden könnre. weil viele Ge
schästsleute die Zahl der Anrufe be

fchränkett werde. Ter kleinere Ge
fchäftsmann würde hauptsächlich da
durch prositieren. deint er bezahlt
jetzt die gleiche Rate, die ein großes
Geschäftstiaus dezablt.

In dem Hospital waren 30 Wär
tcriuncn beschäftigt und zwei der-

selben scheinen sich so unbeliebt ge-

macht zu baben bei ihren Kollegin-
nen, daß diese beschlossen, die Entlas
sung der beiden zu verlangen. Tr.
Ebarlcs F. Kubn. Präsident der

legte die Forderung, dem
Tircktorcnrat vor, welcher sie abwies,
woraus 17 der ..Verschworenen" die
Anstalt verließen. Tie Resignation
von Frl. Joung wurde gefordert,
weil sie keinen Versuch gemacht haben
soll, bessere Tisziplin ausreckt zu
halten. Andere Wärterinnen sind
engagiert worden und der Tienst im
Hospital ist nicht gestört.

TlNgcmnll. macht Bor-schläg- c.

tadt mag Konzesiionen machen un
ter Bedingungen.

Zwischen Korporation. . Anwalt
Tingeman und Artvur von Schlcgell,
lLeneralmanager der Teleptionzefell
schaft. tiat gestern nachmittag wieder
eine der Konferenzen stattgefunden,
deren Zweck ist, wenn möglich ein
llevereint'omnken betr. Telephonraten
zu treffen, durch welches die Gesell
schaft bewogen werden könnte, ibre
Petition um EinnUirung de abgc
niesfenen Xieuiie" fallen zu las'cn.

Tingcmail sagte, das; die .tadt
vielleiäit in zwei Fällen den adge
messcnen Xienst" gutdeißen würde,
falls dadurch der Telerbondiensl im
allgemeinen gebessert werden könnte.
Unter dem jetzigen Kontrakt mit Be
sitzern von ..Zour Part.? Lines" sind
diesen eine beschränkte Anzahl Anrufe
per Tag erlaubt, aber die Bedingung
ist von der Gesellsckft nie strikt
durchgeführt worden. Tie Ztadt wäre
vielleicht willens, strikte Turchfüh.
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Neue Bcttchrssignal.

Neuartiger Ausstand.-

17 Pflegerinnen des Samaritan
Hospitals, traten aus.

Am Tonnerstag nachmittag habeil
17 Krankenpflegerinnen im Samar-ta- n

Hospital. Ost Grand Boulevard
und Milwaukee Avenue, einen Aus
stand in Szene gesetzt, nachdenl ihre
Forderung der Entlassung zwei ihrer
Kolleginnen abgewiesen worden war.
Gleichzeitig wurde der Superinten
dcnt. Frl. Lillian Joung 21 Stun-
den Frist verliehen, ihre Resignation
einzusenden.

In der Oklahoma Legislatur
haben sich die Herren Volksvertreter
die Tintenfässer an die 5löpfe gc
worfcu. Also imnier noch der Wilde
Wencn. .inmerhin: Tintenfässer
sind inl Zeichen der Kultur und der
Bildung.

Tie Sicherheit der kleinen Na
tioncn muß gewährleistet werden,
sagt Asquith. England hat gleich
mit Griechenland den Anfang ge
macht.

Ter polizeiliche Verkcbrsdirektor
Rtllledge stellt beute Proben an mit
einem neuen Verkehrssignal (Zcma
phor) an, welches Tag und Nacht ver.
wendet werden soll, falls es fich be
wäbrt. Es ift das reguläre, auf allen
Eisenbahnen verwendete Lignallicht,
ist aber eine Neuerung zur Regulie
nlng de Straßenverkehrs.


