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HAIRSTYLIST
Leitlinie der Arbeit der erfolgreiche Hairstylist Francis Bertoli und dem Wunsch, bringen die Essenz
des Individuums durch Kürzungen und Nuancen in Harmonie mit den Bedürfnissen der Person. Der
Designer Francesco koordiniert fünf Profis, indem sie ihnen die Prinzipien der ökologischen Ansatz
zur Schönheit: den Respekt vor der Natur und den Glauben der positiven Eigenschaften von
natürlichen Produkten, die aus Pflanzen und Mineralien.
SALON
Die glatten fließenden Linien der minimale Einrichtung in Holz und Stahl, hellen Holzfußböden und
beruhigenden Farben Weiß, Creme, Elfenbein und schwarz, was den Raum fashion "Francesco
Style" in einer entspannten Umgebung. Gelassenheit und Komfort mit Dynamik und Vitalität
kombiniert, in einer entspannten Atmosphäre, die das Wohnzimmer durchzieht, Liebe zum Detail, um
seinen Gästen kostbare Momente des Wohlbefindens.
KONTAKTE

Tage Öffnen Salon: Dienstag & Donnerstag von 8.30 bis 00.00 Uhr / 14.00 bis 18.30 Uhr, Mittwoch
13:00 bis 21:00, Freitag 08:00 - 18:00, Samstag von 7.30 bis 06.00 Uhr ; Von Dienstag bis
Donnerstag nach Vereinbarung; Dienst Ehefrauen, Haar Träume Haarverlängerungen, Make-up,
Massage Entspannung Haut
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