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ALDO FORTE
Großhändler Neapel - Professionelle Produkte für Friseure - Phon Händler
DISTRIBUTORS
Vertriebspartner
Aldo Forte geboren dreißig Jahre Erfahrung im Umfeld der professionellen Haarpflege- und Friseur .
Wählen Sie ALDO FORTE , um von Ihren Kollegen abheben , um einen qualitativ hochwertigen
Service für Ihre Kunden anbieten, haben eine neue und frisch in Ihrem Geschäft

PRODUKTLINIE
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Mousse Soft / Starke
SOFT MOUSSE

Es ist ein Schaum optimal , um die Lautstärke und Dauer für jede Art von Föhn geben kann, ist , dass
in Lockenwicklern . Spenden und Unterstützung für helles Haar von äußeren Einflüssen schützt.
Geeignet für alle Haartypen.
MOUSSE STRONG
Es ist ein Schaum sehr effektiv und einfach zu implementieren . Ermöglicht zu erkennen und zu
strukturieren, um jede Art von Haar. Verleiht dem Haar Glanz und Volumen , von äußeren Einflüssen
zu schützen. Geeignet für alle Haartypen.
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