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HAIRmodels
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ACCESSORIS

MODELS
Weiblicher Kopf mit implantierten naturlichen menschlichen Haares. Hangende naturlich . Geeignet
zum Schneiden , Biegen, Pinsel , Farbe , Highlights, Deko , etc.. - Lange: 35 cm. - Farbe: blond.
Weiblicher Kopf mit implantierten naturlichen menschlichen Haares. Hangende naturlich . - Lange: 35
cm. Farbe : Dunkelbraun .
Frauenkopf ist besonders geeignet fur Haarschnitte. - Lange : 30 cm. - Farbe: blond.
Frauenkopf ist besonders geeignet fur Haarschnitte. - Lange : 30 cm. - Farbe : Dunkelbraun .
Weiblicher Kopf mit sehr langen Haaren implantiert geeignet fur Litzen, gesammelt , Frisuren Braut
und Zeremonie. - Lange: 65 cm. - Farben : schwarz (braun , rot auf Reservierung).
Weiblicher Kopf mit sehr langen Haaren implantiert geeignet fur Litzen, gesammelt , Frisuren Braut
und Zeremonie. - Lange: 40 cm. - Farben : schwarz (braun , rot auf Reservierung).

PRODUKTE
Metallstander mit einstellbarer Hohe , schwenken mit Stabilisator
Unterstutzung fur das Heads- up-Studie mit einstellbarer
Unterstutzen langen Metalltisch
Unterstutzung Stahlkopfe
Klemmhalter
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