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Der Editor von Edizioni HP Ltd freut sich, der offentlichkeit die TOP FRISoRE prasentieren Leitfaden fur die besten Friseure in Italien, 2015 , dreizehnte Ausgabe eines Redaktions Projekt, das
mit grobem Erfolg in der ganzen Jahre Berufsfeld airfashion getroffen hat : die Fuhrung wurde auch
gezogen in diesem Jahr mit dem gleichen Engagement und der Unparteilichkeit , die sie von der
ersten Ausgabe unterscheidet , aber es revolutioniert nach den Bedurfnissen von heute bieten einen
exzellenten Service fur den Endkunden in ganz Italien , im Internet und auf mobilen Geraten. Das ist,
warum die neue Ausgabe 2015 wird kostenlos an STILEcapelli angebracht verteilt.
Die Auswahl der TOP -Lounges FRISoRE betrifft eine sorgfaltige Analyse in völliger Unabhangigkeit
von der Redaktion durchgefuhrt wird, durch eine klare Methode zur Beurteilung der Friseur
Italienisch, die die Innovation und Exzellenz in der Qualitat der Dienstleistungen und Behandlungen
angeboten , Professionalitat und Kreativitat der Friseure , technische Ausbildung umfasst und Stil.
Wir sind zuversichtlich , dass die aufgefuhrten Salons bieten die perfekte Antwort auf die Betreuung
von ihr Image und ihren eigenen Stil , die Frauen und Manner von heute erfordern , erwarten
Professionalitat, Innovation und Exzellenz in der Qualitat von Profis, die auf Aussehen verlassen.
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