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DISTRIBUTORS

Firma
Die Pamag Srl, ein Unternehmen, das in Bergamo nach dem Willen ihres Grunders Giuseppe
Panzeri arbeitet seit 1956. Im Laufe der Jahre und hat sich zu einem Bezugspunkt fur die Profis in
der Welt " Friseur und asthetik. " Heute Pamag und in der Lage, Service auf 360 stellen , die von der
Schaffung von Umgebungen mit Design und Lieferung von Mobeln , Vorschlage fur alles, was Sie
brauchen, in den Hallen , der Berufsausbildung durch Auffrischungskurse und Mode-Events . Jede
Saison bieten wir Kurse und Termine mit Mode und Nachrichten.
produzieren
Der Treffpunkt fur die allgemeine offentlichkeit und die Postleitzahl , einer Umgebung von 250m , im
Herzen der Stadt, die Park Anordnung mit "The Triangle " , die etwa 50 Meter ist . Die Starken sind
die bemerkenswerten Auswahl an Produkten , die weitere Prasenz der Neuheit, die Verfugbarkeit
und die Expertise der Mitarbeiter , die Schnelligkeit, den Vertrieb des Produkts . Die Erfahrung in 47
Jahren Tatigkeit gewonnen , bietet die Wahl von Qualitatsprodukten mit einem Schwerpunkt auf alles

und Avantgarde.
Zubehor
In unserem Shop , weiten Belastung durch Elektrogerate ( mit After- Sales-Service ), Gerate fur
Friseure und Kosmetikerinnen und eine riesige Auswahl an Zubehor fur Scheren und Schneiden .
Um mit Tools von Qualitat sowie mit hochwertigen Produkten zu arbeiten. Die erfolgreichen Friseure
verwenden moderne Ausrustung , um Ergebnisse zu erreichen, an der " Spitze. "
Mobel
Wir unterzeichnen uber dreißig Jahren die Projekte und Erfolge der Salons , die fur ihre Eleganz und
Funktionalitat abheben. Erneuern sein Image durch Arbeitsbereiche und einfacher und gunstiger , als
Sie denken ...
Nails
Pamag Ltd - Nagel Bergamo und ein Unternehmen, das seit 1959 in Bergamo tatig ist. Im Laufe der
Jahre und hat sich zu einem Bezugspunkt fur die Profis in der Welt " Frisur und Schonheit. " Seit
vielen Jahren organisieren wir Kurse in Nagel und ausfuhrliche Kurse fur die Pflege von Handen und
Nageln. Wir bieten Kurse das ganze Jahr uber , fur Anfanger und Fortgeschrittene , um eine
maximale Professionalitat, um unseren Teilnehmern haben wir fur alle diejenigen , die die besten
Produkte der "Handel" mit einer Menge von wichtigen Marken, darunter ORLY und IBD wunschen
gemacht .
Die Starken sind die bemerkenswerten Auswahl an Produkten , die weitere Prasenz der Neuheit, die
Verfugbarkeit und die Expertise der Mitarbeiter , die Schnelligkeit, den Vertrieb des Produkts .
Heute Pamag Ltd - Nagel Bergamo und in der Lage, eine 360 - Service zu bieten , angefangen von
der Schaffung von Umgebungen mit Design und Lieferung von Mobeln , Vorschlage fur alles, was
Sie brauchen, in den Hallen , der Berufsausbildung durch Kurse Upgrade- und Mode-Events .
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