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INTERCOSMETICS
Fertigt Produkte fur Friseure Dritten.
PRIVATE LABEL

UNTERNEHMEN
Produktionsauslagerung professionelle Produkte fur Friseure. Seit 1997 bieten wir die Anpassung
von Produktlinien fur die professionelle Haar mit einem schlusselfertigen Service , von der
Formulierung bis zum fertigen Produkt , einschlieblich der Untersuchung der Grafik-Design, sicher
sein, ein tolles Produkt zu geben und einen ausgezeichneten Kundendienst dort zu spielen und war
Zeuge durch eine grobe Zahl von Unternehmen , die uns mit Kontinuität fur ihre Produktmarken
kommen .
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Unser Labor der chemischen Labor Forschung und Entwicklung und stets und ständig aktualisiert ,
um sicherzustellen, und passen Sie die Formulierung der Produkte , nur mit qualitativ hochwertigen
Rohstoffen . Unser Team besteht aus Experten in chemischen Formeln Trichology Studium

innovative und exklusiv.
PRODUKTION
INTER Vertrags-und Marktfuhrer in der Herstellung von Farbstoffen , semi-permanenten Farben , die
Behandlung und Umstrukturierung Lotionen, Cremes und Masken , Reinigungsmittel fur die
Behandlung von Kopfhaut und Haar , Styling -und Veredelungsprodukte . In der neuen
Produktionsstätte in Settimo Milanese fuhren auch eine sorgfältige QUALITÄTSKONTROLLE PreProduktion und Post-Produktion . Die Mindestmenge ist variabel und um die Produktionskapazität
und 18/20.000 Stuck pro Tag.
MARKETING & SERVICE
+ MARKETING SALES SUPPORT fur die Optimierung der Möglichkeiten , Studien-und Forschungs
Graphic Packaging fur Verpackungsdesign , Unterstutzung LITERATUR Texte und Ubersetzungen
zu den internationalen Standards
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