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ITELY
HAAR-FABRIK
HAIRCARE
ÜBER UNS Itely Hairfashion ist spezialisiert auf die Kreation und Produktion von Farben und
kosmetische Lösungen ausschließlich für Friseur- Profis. Itely Hairfashion ist eine italienische
dynamisch , seriös, zuverlässig und Beton , die Farbe hat in seiner Stärke mit einer breiten Palette
von Lösungen, die Achtung und die Haare und die Kopfhaut zu schützen, bringt den natürlichen
Glanz von gesundem Haar . Die Identität der Itely Hairfashion liegt in seiner " Kultur " , verstanden
als Gepäck erworbenen Grundkenntnisseund praktische Fähigkeiten, die eine wahre Fülle von
Umgang mit Kompetenz zu werden. " Kultur ", wie die Sammlung und den Austausch von
Informationen, Ressourcen und Fähigkeiten , die die eigentliche Business-Erfahrung zu bilden und
seinen Ruf .
Forschung, Innovation , Wissenschaft und Technologie PRODUKTE EFFEKTIVES materialisieren IN
ERSTER EXCELLENCE , dass die Ergebnisse auf realen BASIS , getestet und ALS SOLCHE
CHECK.
Itely Hairfashion Color Company hat sich zu einem international , weil es natürliche Farbstoffe seine

Identität und sein Grund für die von Profis auf der ganzen Welt, die den Wert und die Leidenschaft ,
die beiden treibenden Kräfte , die jede konkrete Maßnahmen zur Itely animieren schätzen erkannt
Hairfashion.
PRODUKTE :
COLORLY
Permanent Färbung der neuen Formulierung effektiver und sanft. Bietet Schutz und eine helle
Haarfarbe unglaublich helle. Colorly schützt vor UV-Strahlen, bekämpft freie Radikale , stärkt und
verlängert die Lebensdauer der Farbe.
AQUARELY
Dauerhafte Haarfarbemit innovativen Mikro- Nano- Pigmente emulgiert formuliert kann tief in die
Hohlfaserneindringen binden Keratin auf das Haar und die Farbe wird gleichmäßiger, hell und
langlebig sein . Die sehr geringen Gehalt an Ammoniak und Hydrolyzed Weizenproteine ??schützen ,
Flüssigkeitszufuhr und die Gesundheit der Haare.
SYNERGYCARE
Die krauses Haar sind ein Schönheitsfehler , die beeinflussen, sowohl die lockiges Haar ist glatt
diejenigen.
Unsere Forschungslabors haben eine einzigartige Behandlung speziell auf die Pflege der Haare
kraus und rebellischen gewidmet entwickelt.
Von der ersten Anwendung sind die Ergebnisse sichtbar : Das Haar ist diszipliniert, kompakt und
fügsam Kamm.
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