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DISTRIBUTORS
UBER UNS Der Shop wird von Herrn Francesco Bari Paparella verwaltet. Professionalitat und
Hoflichkeit sind ein integraler Bestandteil des Ladens. Wir fuhren auch Hauslieferungen. Fur die
Beratung zu den Produkten, kontaktieren Sie bitte das Buro oder besuchen Sie den Showroom von
Bari Emporio die Hairdressing ist ein Geschaft, das vor allem Produkte und Ausstattung fur
Friseursalons und Schonheitszentren verkauft. Sie konnen Zubehör fur Friseure wie Heringe, Lichter,
Bobby Pins, Haarspangen, Haarfarben, Haarglatter, Fon, Lautsprecher, Shampoo und Spulung,

Wachsmaske und Restrukturierung zu finden. Shampoo und spezifische heilende, restaurative
Produkte, Masken, Conditioner und Haar-Conditioner, Haarpflege-Behandlungen und Flaschchen
fallen, Platten und Lockenstäbe, naturlichen Farbungen ohne Ammoniak, Haarfarbe Entwickler,
Bleichmittel und Schlieren, chatouche und Sonnenstich vorbereitet und Permanent Glattungsmitteln,
Lockenwickler, Kamme, Bursten, Haarspangen, Haartrockner und Helme, Gele und Ziel, und
sfilzatori Scheren, Klingen und Rasierer, Perucken und Haarteile, Zubehor und spezielle Produkte für
die Haarentfernung (Pinzetten, Spatel, Wachs heib und kalt lauft Wachs, Peelings und Peelings,
Cellulite-Behandlungen, Schwangerschaftsstreifen, Muskelaufbau und Anti-Altersflecken,
Behandlungen fur alle Hauttypen und Systeme, Anti-Aging, Massage-Ole, Produkte für die Manikure
und Pedikure, Nagel, Nagellack auch einweichen-of.
Verteilte Konzessionsmarken: MYCOSMOWAY, INSIGHT, ALDO FORTE, L'OREAL, WELLA,
Estetique NAILS PROFESSION, EXPRESS, COLOR.IT, HORN, Renée BLANCHE,
PROFESSIONAL, Muster & Dikson, LABOR PRO, Eugene Perma, MAGIC TOUCH, JENNESSE
CERE EURO SO.CAP ________________
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Produkte fur Haar-und Beauty. offizielle Website
Verkauf von Haarfarben, Haarglatter Haarglatter Verkauf, Einrichtung fur Friseure, in italien, Friseure,
Haar, Gesundheit, Beauty-Salons, Haarmode Fotos, Frisuren, Asthetik, Haarpflegeprodukte fur
Verkauf, chat haar, kahlheit heilen, haarausfall hergestellt in Italien, Nachrichten Friseure,
professionelle haartrockner, phon, haarglatter, scheren fur friseure, lockenstab, haarbursten,
kammmuscheln, zubehor schonheitssalons, professionelle haarpflegeprodukte, neue aktionen friseurzubehor, werkzeuge asthetik, attrezzini stahl manikure, platte ion hair, testamodelle frau, haar
lockenstab, african geflechte, schere beschneiden, kunststoffgriffe, auswechselbaren Klingen aus
rostfreiem stahl, erweiterung mit clips, testamodelli mit langen haaren, scherer, managementsoftware fur friseure, haarfarbe charts, dvd haarschnitte, scheren matsusaki, stuhl fur
schonheitssalons, stahl-pinzette fur den professionellen einsatz, einwegartikel, ausrustung fur
Haarverlangerung, messen friseur, professionelle edelstahl schere fur friseure, kalk, flechten,
sterilisator, aluminiumfolie, zubehor fur friseure, manikure pedikure, fohn fur friseure, zubehor,
toupets, besonnungslampen, herstellung wegwerfartikel, tnt, einweg-kimono, einweg-kaps, kleidung
haar, phon ion, haar-produkte, haarfarbemittel, haarfarbemittel, hairstylist artikel, blondierungen,
oxidationsmittel, um farben, dauerhafte haarentfernung, haarglatter, behandlungen und heilmittel fur
haarausfall, gel und finish, haarsprays, conditioner und masken fur die Haare, shampoos fur Haar,
haarspray, spezielle produkte fur die haare, unternehmen produkte fur Friseure, pflege herbst,
schuppen behandlungen, heben, alopezie haarausfall heilung schuppen, sonnenbrand shatusch,
lackspray, news produkte asthetischen, haarfarbemittel, psoriasis-behandlungen, news produkte
haar, neue haarpflegeprodukte, naturliche heilmittel, kosmetik-unternehmen, decapage, haar platten
handtasche, naturliche haarfarben, haarwasser anomalien, fallen, farblackverbindungen, produktion
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cream haarfarbemittel, herstellen haarfarbemittel, professionelle haarfabung, farben professionelle
creme, fleck epidermalen, spezielle produkte fur die Haare, haarausfall heilung, nagel,
autotransplantate, balayages, keratin fur haarglattung, nagelschneider, schutz haarole, friseure,
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