ALDO FORTE

Haarbursten

Grobhandler Friseure Napoli | GLOBElife | ALDO FORTE - Haarbursten - Kamme - Zubehr
Beauty-Salons
Haarbursten - Kamme - Zubehor Beauty-Salons , Haarbursten, Kamme, Zubehor Beauty-Salons ,
Professionelle Haarprodukte, Nachrichten Friseurzubehor
Corso A.Lucci, 193 | 80142I | Napoli (NA) - Italy | 0815547084

ALDO FORTE
Haarbürsten - Kämme - Zubehör Beauty-Salons
HÄNDLER
PRODUKTLINIE
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
New Life
Schuppen-Shampoo
Die Kämpfe Schuppen Shampoo NEWLIFE.IT übermäßige Schuppenbildung führt eine lindernde und
befeuchtet die Kopfhaut, so dass die Befreiung von der ersten Anwendung.
GREASE SHAMPOO
Das Shampoo Fett NEWLIFE.IT wieder die normale Produktion von Talg durch die Talgdrüsen. Hat

eine straffende und adstringierende helfen, die normale physiologische Gleichgewicht
wiederherzustellen.
HELFEN Fall Shampoo
Das Shampoo Fall NEWLIFE.IT eine normalisierende und vitalisierend spielt, weil es mit Wirkstoffen
und zart formuliert. Es stimuliert die Aktivität der Haarwurzel, um die Normalisierung der Haut und
Haarausfall zu kämpfen. Es gibt Kraft, um das Haar brüchig und schwach und kann häufig verwendet
werden
Shampoo für feines Haar UMBAU
Die Rekonstruktion NEWLIFE.IT Shampoo für feines Haar mit Feuchtigkeit und pflegt die Haare
machen und regenerieren von den ersten Anwendungen robuster und brillant. Und "speziell für feines
Haar oder spröde empfohlen.
UMBAU der behandelten Haarshampoo
Die Rekonstruktion NEWLIFE.IT Shampoo für coloriertes Haar befeuchtet und nährt das Haar zu
regenerieren und macht eine frühe Anwendung brillant und seidig. Und "speziell für strapaziertes
oder brüchiges Haar von Wetter oder technische Behandlungen empfohlen.
VIEL WASH SHAMPOO
Das Shampoo für häufiges Waschen NEWLIFE.IT häufig und täglich Weichmacher und
Feuchtigkeitscreme, ideal zum Entfernen von Rest von Haarspray oder Gel.
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