EXTREMO

Professionelle Produkte fur Friseure

Dye-Salons | GLOBElife | EXTREMO | Milano - Professionelle Haarpflegeprodukte - Produkte
fur Friseure - Produktion spezialisiert professionelle Haarpflegeprodukte - Herstellung
professioneller Haarkosmetik
Dye-Salons - Professionelle Haarprodukte , Professionelle Produkte fur Friseure, Haarfarbemittel ,
Formulierungen Dritte Produkte fur Friseure, Werks Haarfarbemitteln, Produkte fur Friseure
Via Meucci, 16 | 20019 | Settimo Milanese (MI), Italy | +39.02.48926382

HAIRCARE
EXTREMO
Haarfärbemittel - Professionelle Produkte für Friseure
Extremo ist die neue Linie von INTER Mailand, der Firma, die seit 1987 in Italien und in mehr als
zwanzig Ländern der Welt produziert und vertreibt Produkte für professionelle Friseure.
Es verfügt über einen Stand der Technik R & D-Labor mit modernen Maschinen und High-TechEffizienz ausgestattet.
Die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und der Fülle der Wirkstoffe in den Formeln sorgen für hohe
Qualität und zuverlässige Produkte, die höchsten internationalen Standards entsprechen.
Universität Tests, mikrobiologische Kontrollen auf jeder Stufe der Produktion, der beruflichen
Fähigkeiten, ständige Suche nach Qualität und die Fähigkeit, Markttrends Beitrag zu unserem Ziel,
die Kundenzufriedenheit zu innovieren und zu antizipieren.
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Mailand. Unternehmen produziert Produkte fur Friseure. offizielle Website
Unternehmen die Herstellung von Produkten fur Friseure, Kosmetik-Produkte fur die Herstellung von
Haar, Friseure, Haar, Gesundheit, Beauty-Salons, Haarmode Fotos, Frisuren, Ästhetik, HaarProdukte zum Verkauf, chat haar, kahlheit heilen, Haarausfall, in Italien, Intercosmetics, friseurprodukte, haar-produkte, haarfarbemittel, haarfarbemittel, haarbleichmitteln, oxidantien zu farben,
dauerhafte haarentfernung, glatten der haare, behandlungen und heilmittel fur haarausfall, gele und
oberflachen, haarsprays, conditioner und haarkuren, shampoos fur die haare, haarspray, spezielle
produkte fur die haare, unternehmen produkte fur friseure, schuppen behandlungen, asthetik,
facelift,alopezie haarausfall heilung schuppen, sonnenbrand shatusch, haarspray, neue kosmetische
produkte, haarfarbemittel, psoriasis-behandlungen, neue Haarpflegemittel, naturliche heilmittel,
kosmetik-unternehmen, decapage, naturliche haarfarben, haarwasser anomalien,
farblackverbindungen, herstellung von produkten fur friseure, nageldekorationm, mousse fur die
haare, oxidierenden, shampoo, beschleuniger farbung, creme haarfarbemittel, herstellung
haarfarbemittel, professionelle haarfarbung, farben professionelle creme, fleck epidermalen, nagel,
autotransplantate, balayages, keratin fur haarglattung, schutz haarole

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

