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PRIVATE LABEL
VITALFARCO
Professionelle Haarpflegeprodukte
Seit 1969 VITALFARCO hat die Forschung und Produktion von Professionalität, letztere verstanden
sowohl Ernsthaftigkeit und Sorgfalt bei der Untersuchung von neuen Produkten, wie die Produktion
anzusprechen, in der Tat ausschließlich auf den professionellen Friseur gewidmet.
Mit der Begeisterung der Förderung innovativen Produkten hat VITALFARCO nationalen Grenzen
überschritten, sammeln in vielen Ländern bestätigt seine Kompetenz auf dem Gebiet trichological.
Die Garantie für den Erfolg mehr denn je auf die Qualität; VITALFARCO HAT FOLGENDE
Philosophie war schon immer erwarten, was der Markt wäre dann erforderlich.
Innovation und Qualität sind ständig präsent: Aus diesen Gründen werden die Investitionen immer
auf der Suche nach High-Tech-Produkte, die den Friseur zu Tools, die seine Professionalität weiter
zu definieren verwenden kann garantieren gerichtet.
Dank der modernsten Fertigungsanlagen VITALFARCO ist auch in der Lage, einen Service von
hoher Qualität in der Herstellung und Verpackung von maßgeschneiderten Linien bieten.
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