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Sammlungen 2014/2015 Haarschnitte - Frisuren Hochzeitsservice
Eigentümer und Designer: Jerry Del Duca von einem frühen Alter erweist sich in der Welt der
Haare und bereits im Jahr 1988, noch sehr jung, angezogen zu werden, begann er eine Akademie in
der Hauptstadt zu besuchen und dann ein Studium auf internationaler Ebene übernehmen, bevor er
nach London zu den Vidal Sassoon Academy, dann an der Toni & Guy Academy und dann an der
Akademie der Rita Rusk Glasgow. Nach dem Honen Technik und lernte viel von der "großen" in der
Industrie, kehrte er nach Italien und übernimmt die Aufgabe des "Director" für verschiedene Salons.
Nur 23 Jahre eröffnete er seinen ersten Salon, sich als erfolgreiche Modedesignerin, dank seiner
Kompetenz und Professionalität, aber vor allem dank seiner scharfen Blick für Trends. Jerry
Leidenschaft, seine Hingabe und Engagement im Jahr 2007 ihm zu erlauben, Teil davon zu sein
"Team Gogen", die jetzt ist der künstlerische Leiter im Jahr 2011 und die gewann den International
Vision Award in London im Rahmen der "Umfang Alternative anzeigen. Jerry Del Duca bezieht ihre
Inspiration aus der Architektur und der Geometrie für die Übersetzung des Art-Stil. .
Stil:Die Lounge in der Provinz Latina ist sehr groß, mit modernen Möbeln, minimalistisch und linear;
Die vorherrschenden Farben sind weiß und schwarz.

Eigentümer und Designer: Die Ausbildung von Exzellenz vor von Marco Lamberti, wertvolle Führer
seines Wohnraum, einer der besten Stilisten im Bereich neben der als Trainer-Lehrer zu qualifizieren.
Dank "Team Gogen" geschafft, unveröffentlichte Seiten seiner Persönlichkeit Stil bringen: Er
argumentiert, dass Teamarbeit ist sehr oft der Schlüssel zum Erfolg einer Tätigkeit, weil Reiz und
Anreiz dazu. Marco bezieht ihre Inspiration aus der Kunst, auch abgesehen von der Welt, die es
umgibt, ist immer bereit, zu diskutieren und aufmerksam auf Mode, sondern in Bezug auf persönliche
Freiheit, nicht in Banalität oder Uniformität zu fallen. Mark war auch der Gewinner des renommierten
"Internationalen Visionary Award" im Jahr 2011 mit dem Team Gogen in Zusammenhang mit der
Alternative Hair Show.
Stil:Die Lounge, in der historischen Mitte der Stadt von Salerno gelegen, ist leicht erreichbar dank
seiner strategischen Lage und ist als Treffpunkt für viele prominente Persönlichkeiten der Stadt und
der Provinz entworfen. Der Stil ist jugendlich und gleichzeitig raffiniert und elegant.
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