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HAIRSTYLISTS

Hairstylists
Friseure Er debutierte in der Entertainment-Welt aussehen in den Filmemacher wollen den Look von
Daniela Poggi Fliegen kummern, immer die Welt der jungen Tg personlich kummert sich um das Bild
der Schwester Carmen, die auch segiurà im Programm Cliche, Manuela Lucchini, Ivana Vaccari
eintritt, Fanny Ronga, Lorenza Foschini. Er begann die Zusammenarbeit mit renommierten
Fotografen wie internationalen Fabrizio Ferri, Angelo Gigli, Roberto Rocco. Die Presse tauft Friseur
der Stars.
Roberto lachelt und setzt seinen Aufstieg in der Welt des Fernsehens nach dem celebity Alessandra
Martines vom Filmfestival in Cannes in Venedig und auf der ganzen Welt auf Film-Sets und
Modeaufnahmen. Er beginnt, die Antonella Clerici geschweiften von einem Morgen zum Test von

dem Koch zu folgen, durch Domenica In und San Remo, immer noch den Blick von Antonella und
Roberto bearbeitet. Das Treffen mit Roberta Capua fuhrt ihn zu seiner erfolgreichen Programme aus
dem fliegenden Teppich in Buona Domenica folgen, ebenso wie ein Mythos um jeden verruckt uber
die Wirklichkeit, in die Dienste der in Mode und Werbung sehr bekannt, in all seinen vielen
anderungen Pflege ihrer Frisur und das Aussehen der schicksalhaften It! Im Glucksrad und in der
Foto produzieren einzigartige Frisuren fur Kalender Victoria Silvstedt, folgt das Programm ist nicht fur
die Wirklichkeit, die mein Leben perfekt. Die Arbeit mit dem Trio Quallen in der Serie ein
Weihnachtsessen fast perfekt. Fur die Olympischen Spiele in Shanghai studiert das Aussehen der
nationalen Manner-Schwimmen, erfindet und schafft das Aussehen von "Babes" in der Reality-Show
Beauty and the Geek 2.
Der Name der Carminati starkt internationalen Zeitschriften und sprechen Sie mit ihm fur einen Helm
der Minister Mara Carfagna nannte es das schonste Ministerin der Welt. Es beginnt auf der ganzen
Welt, um die Geschworenen zu tun und Italien bei der Weltmeisterschaft in China und Japan
vertreten. Die Region Latium ladt ihn nach Dubai in ein Luxus-Show fur Braute. Pflege, einige LKW
Gattinoni, dann mit Rom fur die High-Fashion-Designer turkisch Erkan Koru Sieger der Vogue
zusammengearbeitet zu zeigen. Studien und realisiert einen Traum Frisur fur die First Lady Daniela
Fini anlasslich des Empfangs im Buckingham Palace. Aus einer Reihe fur SKY Kanal nicht nur
mager, wo er mit grobem Erfolg in storen das Aussehen der Teilnehmer beteiligt ist. Greift in den
Blick der Papste Henry fur die erfolgreiche Serie des Programms Trasformat. Starten Sie ein neues
Abenteuer in Madrid, wo er lehrt, in einem akademischen Projekt uber eine europaische Gemeinden.
Erstellen Sie eine Frisur fur Nina Zilli auf einem Fleck. Ist Robert beauftragt die frischen Blick von
Flavio Insinna fur die Programm Arm und Kopf. Derzeit einer der Designer und das Flaggschiff des
Unternehmens Produkt Kemon, das ist der Fuhrer zu den besten Friseuren in Italien Top HairStilys.
Wer weib, welche andere Abenteuer bald wird der Protagonist zu sein! Gute Arbeit! Roberto!
GERuCHTE Roberto Tutorenprogramm Geschichte .. habe nicht gesagt, dass Konig von Crespo! Mit
grober Wertschatzung. Catherine Gerichtsvollzieher
Roberto eine Person aus einer anderen Zeit .. danke! Flavio Insinna
Ein besonderer Mensch ... Ein Mann, alle genossen das Leben bei der Arbeit widmet und tut es mit
so viel Hingabe, dass es abgesehen von der Masse ab. Wer hat das Vergnugen, zu wissen, ware
nicht mehr zu geben, wegen seiner Verfugbarkeit, Empfindlichkeit und Freundschaft hatte .. Vielen,
vielen Dank, wir lieben dich. Elena Kaninchen
Roberto mit Respekt und Sympathie! Enrico Papi
Vielen Dank an unseren Freund Roberto! Massimiliano Rosolino, Luca Marin, Emiliano Brembilla
Roberto liebevoll aus Russland. Natalia Titova
Die Hyane Quintessenz jeder mit uberraschungen ihre Eleganz der 80er Jahre. Augen Make-up ist
ein Schwarz-Weib-Kontrast schon gesehen, aber insgesamt kommt der Moderator den Gewinner,
sehr feminin. Der letzte Schliff sind die Swarovski zwischen dem tiefschwarzen Haar. Bewertet 8.
Roberto Dank Sie waren grobartig. (Quelle: Vanity Fair) Elena Di Ciocco
Roberto, dessen Sanftmut und Freundlichkeit sind fast gleich sein Konnen ... Mit Liebe Mara

Carfagna
Nun, was zu sagen ... wir in einer Welt, in der Perfektion ist alles, leider ..., um das Beste zu geben
und zu fuhlen, sicher von sich selbst braucht es eine magische Note leben ... Ich mochte jemanden,
verwohnen wird und kummern Ihr Bild ist ... seit ich 14 war, treffe ich Menschen, die versuchen, mich
zu drehen sind: machen mich verruckte Frisuren, um mich zu mogen, was sie nicht sind zu suchen.
Haarfarben noch nie gesehen machen Tricks, die mir 10 Jahre ... das grobte Geheimnis um die
schonste ist, nur um sich selbst zu sein, verbessern ihre Schonheit nicht an jemand anderen
scheinen ihre "Herkunft" zu halten. gut, .., Roberto hat es getan ... es ist einer der wenigen Zauberer,
die Sie schoner machen konnen, modisch, aber gleichzeitig einfach und sexy! Pamela Camassa
Machen Sie ein Urteil in ein paar Worte uber Roberto ist nicht einfach, vor allem, weil neben der
Betreuung meiner Haare, hat es ein echter Freund geworden. Einmal sprach ich gut, weil es weib,
wie man interpretieren, genau das, was ich fur mein Bild, weil es nie einen Schnitt oder eine Farbe
verpasst, weil es nur hochwertige Produkte verwendet. Warum ist es immer verfugbar; Heute,
zusatzlich zu all der enormen Qualitat professioneller certfiicate auch von seinen personlichen Erfolg,
muss ich hinzufugen, dass es ein aubergewohnlicher Mensch mit einem groben Herzen, und das ist
keine kleine Sache. Denn der Tag meiner Hochzeit drehte ich mich zu ihm und fur diesen
besonderen Tag, fur eine Frisur sehr anspruchsvoll mit ihrem Haar komplett gesammelt entschieden
wir uns. "Ziehen Sie die Front und mit einem Brotchen sehr geschwollen auf der Ruckseite des
Kopfes wurde, um die Frisur zu dominieren:. Keinen Schleier, keine Blumen ...". Roberta Capua
Sie sind die Nr. 1. Aufgrund der Helligkeit, die Helligkeit, die Ihre Farben auf meine Haare und mein
Lacheln. Mit der tiefe Zuneigung von einem lieben Freund. Antonella Clerici
Wirklich komplizierte Operation, die mit dem Kopf zu tun. Je mehr sie tun es mit ihren Handen, nur
wenige sind in der Lage, das Herz und das Gehirn benutzen. Sicher, es ist nur Haar wir reden, ein
Rahmen-sagen-aber wenn man Fehler macht, verderben das ganze: ein schones Bild kann an Wert
verlieren. Roberto setzen Sie Ihren Kopf sicher. Sein Geheimnis ist die einzigartige Handwerkskunst,
was der Unterschied ist, sein Gefuhl. Mit Bescheidenheit, Einfachheit und eine sehr starke
menschliche Ladung, nie schuchtern oder selbstgefallig, versucht Roberto, herauszufinden, wer, um
das Bild mehr auf dieses Zeichen oder diese Bedingung, die mude von der ublichen menage sind
studieren stellen muss, ist die, die eine Frisur wollen wichtig, weil ist im Begriff, einen besonderen
Moment zu erleben. Beachten Sie die Angst vor Veranderung, bereit, deuten darauf hin, dauert es
wunschen, ubertretung. Es ist nicht die coiffeur der Provokation, aber nicht mude zu versuchen, neue
Ideen. Schwer, einen Profi, der das Update in den ersten Platz setzt finden. Roberto nimmt an
internationalen Seminaren, Wettbewerben, Produkteinfuhrungen. Es wird uber neue Trends
informiert, so testet standig. In seinem Atelier, die mit Mut, allein, ein wenig mehr als zwanzig Jahren
eroffnet. Alles ist immer gesorgt, vom Elfmeterpunkt Reinigung, frische Blumen, duftende Shampoo
und naturliche Cremes. Mangel? Zwei grobe: zu Verfugung, zu modesto.Bisogna liebe ihn in der
Lage sein, zu vergeben ... Carmen lasorella
Ein Freund wie Roberto ist nicht mehr zu finden ... mit viel Sympathie, vor allem aber so, so viel
Zuneigung. Daniela Fini
Wer ist Roberto Carminati? Die erste Antwort, die im Auge miviene: ein Freund. Dann sage ich, "und
nein. Roberto ist mein Friseur des Vertrauens." So mussen Sie nicht Freunde werden, weil Roberto
ist Mode oder ist "in", Roberto Freund wird es wirklich, ich kenne ihn nun ein Leben lang, und ich
konnte nicht mehr andern. Die Sache Ich mag am besten uber Roberto ist die Wahl der Haarfarbe.

Dabei habe ich immer ein Magier genannt: Er mag mich nicht mag kraftige Farben, sie wissen, dass
sie gefalscht, aber die naturlichen Farben, mit besonderen Highlights, einfache, aber absolut nie
langweilig. Um statt schneiden das Problem ist, dass ich nie andern wollen, und dann ist er
gezwungen, ein wenig in einer Zeit modificarmelo ... fast mich bemerken. Das ist, warum unsere
Partnerschaft dauert eine lange Zeit, und ich hoffe, fur ein Leben lang. Manuela Lucchini
Um mein lieber Freund Roberto, ein grober Friseur und auch eine nette Person. mit Zuneigung.
Alessandra Martines
Roberto gewidmet sowie die Hand des Kunstlers ist prazise, ??sicher und streichelte die Saiten und
Charme in der Luft steigt die Melodie, so vorsichtig in der Hand, mit Ihrer Kreativitat, Ihren lebendigen
Ironie, mit deinem Herzen, Mein Bild von der diva Schuss gestern, die Diva von heute, mit der Farbe
so hell, du machst mich attraktiv und dass der Schnitt skaliert oder kurzer zahlt nicht, das Wunder ist
geschehen! Die wahre Magie gefunden wird, haben Sie, lieber Robert! mit Zuneigung. Donatella
Pandimiglio
Um Robert, mit der Liebe. Victoria Silvestedt
Von einem fruhen Alter, auf den Knien ihrer Mutter, streichelte ihr Haar grubeln, wie man das
Aussehen andern. Warum ist diese Geschichte von den "Muttern Bleaching" einfach nicht nach unten
gehen. Die Madchen in der Schule die erste "Test" und dann ab zum ehrgeizigen Horizonten.
Zunachst gezwungen, schwierige Zusammenleben mit den "Gurus" Frisur zu machen ist in der Lage,
die Geheimnisse zu erwerben, ohne die Fehler zu verstehen gewesen, und so jetzt Roberto
Carminati ist fur viele von uns der Spiegel mehr aufrichtig. Wer nicht beraten zwingen seine Hand,
die Ihr Haar um den Kopf und Krafte zu Ihnen passt, wenn Sie nicht das Gefuhl, die
psychoanalytische Sitzungen, um Ihr neues Bild zu akzeptieren. So lesen Sie Ihren Verstand weib,
erraten, was Sie wollen. denn es ist nicht nur ein Friseursalon, ein Friseur, ein Experte Look. Es ist
vor allem eine Freundin, die man dort findet. Ivana Vaccari
Roberto ist in erster Linie ein Freund und eine Person von grober Sympathie. Professional etwa,
wurde ich nicht sehr zuverlassig zu sein, uberlasse ich ihm ein Kompliment Frisuren sind
glaubwurdiger als meine. Massimiliano Rosolino
Roberto fur mich erfunden "rossoCarminati." Fur mich .... und fur alle seine Rosse. Roberto
grobzugig, immer da, wenn man ihn braucht, Roberto "Debut" denn er wird aufgeregt, wenn er weib,
dass er zu Ihrem Haar eine besondere Aufgabe tun soll, mit diesem Gefuhl, das nur Jungen wissen,
wie zu versuchen; er, ein Fachmann fur viele Jahre. Roberto und ich "" azzurrocielo "ist die Farbe
nicht replizierbar auf dem Haar. Nicht blau, und das ist Mode. Er ist noch etwas. Keine Wolken, keine
Gedanken, leicht; mit Freude. Kuss Rob, danke. Paola Saluzzi
Da Roberto kam in meinem Kopf ... meine Haare weniger Rebellen. Sara Varone
___________________________
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