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FRISEURSCHEREN

 Die Scheren sind ein wesentliches Arbeitsinstrument für den Friseur Friseur, so dass
nichts ergeben, auch nicht ausgeliehen, Kollegen oder Mitarbeiter.
Der Stolz der Artikel mit CO.IN. behandelt werden, ist der SCHER SCHMUCK
METEORITE, nur für die Materialien, mit denen es gebaut wird, basierend auf einem
Meteoriten -Bar, das es eine lebenslange Garantie macht : Sie können die Blätter, ohne
Verschleiß und Pflege ihrer lang gehegten Draht zu schärfen.
Ebenfalls einzigartig in seiner Form, für das Studium der Balance und Ergonomie der
Anwendung, für die Ausrüstung im Damast.
Seine Einzigartigkeit macht es eine Aufgabe von Fachleuten und Sammlern begehrten,
und macht es einen exklusiven und prestigeträchtigen Auszeichnungen in internationalen
Wettbewerben. 

  MATERIAL 
Die ursprüngliche Idee war eine einzigartige, fast magische, die einen inneren Wert auf
eine ebenso wichtige symbolische Bedeutung, wie ein Ziel ist, dann nur für drei Künstler in
der Welt, die es wert dieser Auszeichnung beweisen wird, dachte kombiniert werden, um
zu erstellen. So wurde die SCHER SCHMUCK METEORITE in 3 Stücke, in denen, dank
dem Können der MeisterfälscherItalienisch, Damast- Stahl auf die Frage kam aus dem
Himmel durchgeführt. Artikel mit Wurzeln weit zurück in der Zeit, mit dem gleichen
Material wie geschmiedete Schwerter der alten Ritter, Objekte mit tiefen Wurzeln in den
Raum zu umarmen, weil die Metallfolie ein Meteorit. 

  DAMASKUS DESIGN 
Ein Ritter war sein Schwert und seine Schmiede ist ein langsamer Prozess und magisch.
Im fernen Damaskus, zu der Zeit der Kreuzfahrer und Turniere, die lange Tradition der
Master Büchsenmacher gebar Objekte von unschätzbarem Wert : Sie in Damaszener
Stahl errichtet wurden
.Die Legende besagt, dass ein Schwert Damast- Stahl konnte den Rock gerade
geschnitten, rund um einen Mann gerollt werden und wieder zurück, ohne jemals die
Schneidkante zu verlieren.
Ein Material, das Flexibilität und Zähigkeit in Einklang zu bringen durch die
unterschiedliche Absorption von Kohlenstoff, vor allem an der Schärfe des Schwertes
konzentriert, halten seiner zentralen Kern relativ weich.
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Für eine lange Zeit, seit 1300, gab es keine Nachricht von diesem Prozess gewesen, so
dass wir seinen Verlust betrauert, aber zu Unrecht. 

  LOCK BOX TOP FRISÖRE 
Im besten Fall speziell für 3 Stück entwickelt SCHERE SCHMUCK METEORITE. Ein
Aluminium- Block in seiner hohlen Sitz Laser diese exklusive Gegenstände
unterzubringen.
Der Einschnitt TOP FRISÖRE, auf den beiden Seiten des Kastens, der Boden des Blocks
und der Oberseite des Deckels erhöht sie die Glanz / Satin des Materials, in dem er
hergestellt wird. 
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