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HAIRCARE
INVIDIA
Haarfärbemittel - Professionelle Produkte für Friseure
Invidia, Marke Intercosmetics Milano, produziert und vertreibt Produkte für professionelle Friseure
seit 1987 in Italien und in mehr als zwanzig Ländern in der Welt.
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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