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EGIDIO BORRI HAIR
Friseure top - Haare schneidet Frauen - Haarmode Fotos
Egidio Borri Mittel 9 Salons in Mittelitalien, wo, durch das Studium der Sie Ihr Gesicht und Ihren
Charakter, werde ich Ihr Haar verwenden Sie es allen klar zu machen, wie Sie sein möchten.
Gönnen Sie Ihrem Haar ist, um einen Schritt in Richtung der Schönheit zu nehmen
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