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Italien ist seit jeher , in der fernen Vergangenheit Handel, das Land der Berufsgruppen :
Gewerkschaften Profis, die sich gegenseitig unterstützt, um gegenseitigen Nutzen zu erzielen.
Unsere Städte haben alle einen "way of Merchants ", " Straße der Goldschmiede " und viele andere
wie sie , denn seit Hunderten von Jahren war es selbstverständlich, dass die Konzentration der
Aktivität " Schwestern " in der gleichen Nachbarschaft oder in der selben Straße wirtschaftlich und
sozial ist bequemer.
In fast allen Städten Europas und der Welt haben sich die Dinge so blieben , und es gibt ganze
Stadtteile Bürgern gewidmet dem gewerblichen Bereich. In Italien in den letzten Jahrzehnten gab es
stattdessen die Dezentralisierung der Wirtschaft gewesen , weil Einzelhändler gewesen Angst vor
der Konkurrenz und stattdessen fühlen angeregt, mehr und mehr zu tun , hob sie Barrikaden . Das
italienische Gesetz hat zusammen mit diesem Trend die Entfernung weg, oft imposanten Abstand
Zwänge zwischen ähnlichen Geschäften.
Bleibt zusammen zieht Kunden , regt Phantasie und Kreativität , schützt junge Unternehmer aus der
erfahrensten emuliert ihnen lernen , reguliert die Preise . In einem Bezirk Sektor , da sonst die
Aggregation von den Geschäften in einem Einkaufszentrum, müssen die Gewinne nicht gehen Musik
mit dem Franchise-Nehmer oder der Manager des Zentrums, aber alles in die Taschen der

Ladenbesitzer geben . Darüber hinaus aber nicht weniger wichtig , ist die Lage einer Einkaufsstraße
in der Regel in der Mitte der Stadt und nicht auf dem Umfang wie in einer großen Multi-StoreZentrum verbannt . Dies erhöht die prestige -Shops, die Lautstärke des Kunden und die vorgegebene
Anzahl an Besuchern .
Glücklicherweise sind heute Dinge in Italien verändert und die Ecken der Stadt wieder durch
Verkäufe Kategorien charakterisiert werden. In Mailand, z. B. neben der Via Montenapoleone , die
Mode-Viertel , zwischen über und über Uptown Speronari hat den Weg der Geschmack entwickelt.
In der virtuellen Welt ist die neueste Ergänzung Haircity.biz , einem Stadtteil ganz in die Welt der
Haare und dell'hairfashion gewidmet : eine Abfolge von eindrucksvollen Schaufenster mit den
größten Marken in der Haarpflege . Firmen , Händler von professionelle Haarpflegeprodukte und
Friseursalons laufen auf dem Bürgersteig mit ihren Geboten , Einholen Passanten mit den
ursprünglichen Vorschlägen . In Haircity.biz haben Sie die Möglichkeit, sich direkt an die Hersteller
von Kosmetika für Haar, haben technische oder kommerzielle Informationen , beraten , Tipps und
natürlich kaufen jede Art von Produkt hat mit Haaren zu tun .
Farbstoffe, Entspannung , Dauerwellen , Produkte für das Finish und Styling Behandlungen aus den
besten Marken auf dem Markt auch für diejenigen, die jetzt kaufen wollen. Der Nagel -Industrie hat
hier die Geschäfte der Exzellenz, die besten Lacke und Nagelpflege Produkte für die Ansicht und Sie
können mit Zuversicht . Selbst die besten Friseure Zubehör sind auf dem Display in den Fenstern
und in den Läden : Helme, Platten , sondern auch Capes und Einweg-Produkten , um sich mit allem,
was wir können nützlich sein für die Pflege und Schönheit der Haare
Die Schönheit ist schließlich auch Make-up : die Tricks der neuesten Generation sind bunt und
hypoallergen, sicher vor dem dermatologischer Sicht . Jeder Einkauf in Haircity.biz ist sicher ,
schnell, einfach , nur einen Mausklick entfernt, Haarpflege , weil die Stadt ist "on line" .
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