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HAARPFLEGE
PRODUKTLINIE
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Kapillar- Creme
Kapillare an Shea Butter '
Kapillar- Creme Shea Butter
Creamy Balsam, der Weichheit verleiht das Haar hell und glänzend . Beseitigt Knoten und
Verschlingungen macht das Haar leicht kämmbar und weich.
Dieses Produkt wurde nicht an Tieren getestet wurden .
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