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Echtheits-Zertifikat
Certificate of Authenticity

Mit diesem Zertifikat bestätigen wir Ihnen
die 100%ige Echtheit unserer Haare.
Es werden von uns keine Kunsthaare
oder andere Haarqualitäten beimeliert.

 With this certificate we confirm the 100% 
authenticity of our hair.
No synthetic hair or other kinds of hair 
are mixed in.

Süddeutsche Haarveredlung
Fischbach + Miller GmbH + Co. KG

Der Schönheitstrend

Die Schönheitsbranche wird geprägt durch Vielseitigkeit.
Die Transparenz des Schaffens gibt jedem die Möglichkeit,
seiner eigenen kreativen Ader freien Lauf zu lassen.

So auch bei dem Thema „Echthaar-Verlängerung“ und
„Echthaar-Verdichtung“. Neben der klassischen Frisur
gibt es heute eine Vielzahl an neuen Ideen - lang, kurz,
farbig und Effekte!

Der Kunde sieht das Resultat immer als Gesamtes an.
Das soll heißen, dass das Gesamte harmonieren muss.
Vom Make-up bis zur perfekten Frisur. Und genau hier
bieten wir sehr viele Variationen was Farbe, Länge und
Haarfülle betrifft.

Gerade bei der Haarfülle wird man mit dem TV-Stripe 
ein traumhaftes Ergebnis und Volumen erzielen. Damit
gehört keine Länge, kein Volumen ... wirklich der 
Geschichte an ;)

Die Vielfalt der Möglichkeiten und der Produkte bietet
jedem Kunden im Salon eine Lösung für seinen 
individuellen Geschmack an.

The beauty trend

The beauty sector is characterized by versatility. The 
transparency of the work gives everyone the opportunity,
to let one´s creativity run wild.

So also with the topic "Human Hair Extension" and
"Human Hair Thickening". Besides the classic hairstyle
today there are a lot of new ideas - long, short, colored 
and effects!

The customer always sees the result as a whole. This means 
that the whole must harmonize. From make-up to the perfect 
hairstyle. And right here we offer a lot of variations in color, 
length and bouffant hair.

Especially with the hair fill you achieve a fantastic result and 
volume with the TV-Stripe thereby no length, no volume ... 
really belongs the History;)

The variety of possibilities and the products offers every 
customer in the salon a solution for ist individual taste.



Sie wollen Ihr Aussehen verändern?
You would like to change your look?

Sie haben strapaziertes oder kurzes Haar?
You have got stressed or short hair?

Sie möchten mehr Fülle haben?
You dream of more volume?

Sie hätten gerne eine Langhaarfrisur?
You would like to have a long hair style?

Sie wollen eine Farbveränderung?
You want to have a colour change?

Sie wollen Qualität zu einem vernünftigen Preis?
You like to get good quality at a reasonable price?

Haarverlängerung / Haarverdichtung
Einarbeitung OHNE GERÄTE !!!

Wer verrät schon gerne seine kleine Beauty-Geheimnisse?
TV-Stripe ist aktuell das innovativste und beste Haarverlängerungs-
und Verdichtungssystem auf dem Markt.
So natürlich, da bleibt Ihr kleines Geheimnis Ihr ganz eigenes!

www.tvstripe.de

by Fischbach + Miller

JEDE FRAU
SOLLTE IHR
KLEINES
GEHEIMNIS
HABEN.

EVERY 
WOMAN
SHOULD 

HAVE
HER LITTLE

SECRET.
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Hair extension / Hair thickening
 Attachment WITHOUT ANY DEVICES!!!

Who betrays his little beauty secrets?
TV-Stripe is currently the most innovative and best hair extension
and hair thickening system on the market.
So naturally, there will remain your little secret your very own! 



Unschlagbare Qualität, die spürbar und sichtbar ist. 
Für den                      werden ausschließlich hochwertige 
Echthaare verwendet. Dadurch wird ein einzigartiger Glanz, 
Sprungkraft und Geschmeidigkeit der Haare erzielt und 
garantiert.

453842

50 cm

30 cm                          
40 cm                       
50 cm

Sonderlängen und Farben auf Anfrage und Aufpreis!
Longer lenghts and other colours on request and extra charge!

  1 blauschwarz / blue black
  2 naturschwarz / natural black
  3 dunkelbraun natur / dark brown natural
  4 dunkelbraun / dark brown
  5 mittelbraun / medium brown
  6 nougatbraun / nougat brown
  7 dunkelblond / dark blonde
  8 haselnuss / hazelnut
  9 mokkabraun / mocca brown
10 tabaccobraun / tobacco brown
11 saharablond / sahara blonde
12 bernstein / amber

13 savannablond / savanna blonde
14 hellblond / light bonde
15 hellaschblond / light ash blonde
16 superlightblond / super light blonde
17 apricot / apricot
18 fuchsia / fuchsia
19 rost / copper
20 mahagoni / mahogany
21 rubin / rubin
22 tizianrot / titian red
23 granatrot / granat red
24 pflaume / plum

High-quality which you can feel and see. 
For the                     exclusively high-quality  
human hair is used. Thereby a unique shine, 
bounce and softness of the hair is achieved 
and guaranteed.

Artikel-Nr. / Article-No.:

Breite / Width:

Haarlängen / Hair lengths:

Haarfarben /Colours:

                   ist mehrfach 
verwendbar und kann mit 
geringstem Zeitaufwand 
eingesetzt und entfernt werden !

                    is useable several 
times and can be inserted and
removed in minimum time !

4



Der TV-Stripe kann individuell nach Bedarf geschnitten und dann 
eingearbeitet werden. Die Breite von 50 cm reicht für 2 Teile am 
Hinterkopf mit 18 cm und 20 cm Breite sowie je ein Teil mit 6 cm 
Breite pro Seite. Dies ist für ein feines bis normales Volumenbild 
ausreichend.

Den TV-Stripe an der gewünschten Stelle platzieren und mit 
Clipsen fixieren. Die über dem TV-Stripe gelegenen Eigenhaare 
nach oben wegstecken. Nun wird durch die obere freie Öffnung 
mit der Durchziehnadel eine feine Eigenhaarsträhne gezogen und 
ein Knüpfknoten gemacht. Einen (oder mehrere) Nano-Ringe auf 
die Durchziehnadel auffädeln und die vorbereitete Eigenhaarsträhne 
mit einer darunterliegenden Strähne aus dem TV-Stripe verbinden.
Beide Strähnen mit der Durchziehnadel durch den Nano-Ring 
ziehen. Darauf achten, dass der Knoten und der Nano-Ring immer 
im gleichen Abstand mit den anderen Strähnen zur Kopfhaut 
positioniert wird. Anschließend den Nano-Ring mit der Tweezer-
Zange gut flach drücken.

Beim Rebonden werden die Nano-Ringe einfach mit der Tweezer-
Zange entgegengesetzt aufgedrückt. Den TV-Stripe dann einfach 
vorsichtig nach unten herausziehen - der Knoten öffnet sich von 
alleine. TV-Stripe und Kundenhaare waschen, gut trocknen und 
TV-Stripe einfach wie gewohnt einarbeiten.

The TV-Stripe can be cut customized as requested and then 
be attached. The width of 50 cm  is enough for 2 pieces at the 
back, 18 and 20 cm wide as well as 1 piece per side, 6 cm wide 
each. This will be sufficient for a fine  and normal volume.

Place the TV-Stripe at the desired position and fix it with clips. 
Put the own hair above the TV-Stripe upwards. Now pull a fine 
self-hair strand with the needle through the top free opening and 
make a knot. Place one (or more) nano-rings on the needle and 
connect the self-hair strand with a subjacent strand of the 
TV-Stripe. Pull both strands with the needle throught the 
nano-ring. Make sure that the knot and the nano-ring always 
becomes positioned at the same distance from the other strands 
to the scalp. Then press the nano-ring with the Tweezer tong flat.

When re-bonding, press oposing the nano-rings with the Tweezer 
tong open. Pull down the TV-Stripe carefully - the knot opens 
automatically. Wash TV-Stripe and customer hair, dry well and 
work the TV-Stripe in as usual.

www.tvstripe.de

®TRUSTED SHOPS
Das Gütesiegel mit Käuferschutz

Allegra Curtis

Kein Längenverlust durch lästiges abschneiden von 
Kleberresten oder Haaren nötig - und das in kürzester Zeit !!!

There is no waste of length caused by cutting annoying 
residues of glue or hair – and this in a very short time !!!

Verarbeitung                                                                                    Attachment
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Pflegeanleitung

Der                    ist ein Naturprodukt, d.h. 100% Echthaar. Die 
Haare verbinden sich dadurch hervorragend mit dem 
Eigenhaar und sehen somit sehr natürlich aus. Damit Sie 
lange Freude an Ihrer Haarverlängerung oder Haarverdichtung 
haben empfehlen wir, die Pflegehinweise mit Sorgfalt zu lesen 
und diese auch zu befolgen.

Waschen und trocknen der Haare:
Zum Waschen der Haare immer speziell für Haarverlängerungen 
empfohlenes Shampoo verwenden! Niemals über Kopf 
waschen und beim Abtrocknen der Haare diese nicht reiben, 
nur leicht ausdrücken und trocknen lassen.

Wichtig: Wenn nicht geeignete Pflegeprodukte verwendet oder 
              Produkte nicht richtig ausgespült werden, kann es zu 
              Überlagerungen bzw. zum Verkleben der Haare 
              kommen. Das Haar verliert Glanz, trocknet aus und 
              lässt sich nur noch schwer bürsten.

Bürsten:
Der                    kann mit einer Naturhaarbürste oder jeder 
guten Extensionsbürste gebürstet werden, um den Glanz und 
das Strukturbild zu erhalten!

Schlafen:
Beim Schlafen sollte man die Haare leicht zusammenbinden, 
damit diese durch die Schlafbewegungen (hin- und herwälzen) 
nicht verknoten.

Dauerwelle / Färben / Tönen:
Fast jede Anwendung ist möglich wenn diese fachgerecht von 
einem geschulten Friseur durchgeführt wird. Leider haben wir 
ab dem Modellieren keinen Einfluss mehr auf die gelieferte 
Qualität, weil es sich hier um ein Naturprodukt handelt. Nur bei 
Einhaltung der genannten Punkte behält der                    seine 
Qualität. Bitte dies im Beratungsgespräch unbedingt 
berücksichtigen. Bitten Sie ihre Kunden hier um äußerste
Sorgfalt und Verständnis - vielen Dank.

Care Instructions

The                    is a natural product, that is, 100% human hair. Therefore 
this hair can be linked excellently with the customer’s own hair and 
thus provides a very natural look. In order to enjoy your hair extension 
or hair thickening as long as possible we recommend to read the care 
instructions carefully and also to carry them out.

Washing and drying the hair:
For washing the hair please use only the shampoo especially recom-
mended for hair extensions! Never wash the hair overhead and don’t 
rub the hair with the towel but wring it out only slightly and let it dry.

Important: If care products are used which are not suitable, or products 
                 are not rinsed out enough, the result may be that the hair can 
                 overlay or stick together. As a result the hair loses its shine, 
                 dries out and can hardly be brushed.

Brushing:
The                   can be brushed with any brush with natural hair 
bristles or any good extensions hair brush in order to keep the 
shine and the structure!

Sleeping:
Before sleeping, the customer should tie the hair slightly together so 
that it doesn’t tangle, caused by body movements (tossing and turning) 
while sleeping.

Perming / Dyeing / Tinting:
Almost each application is possible when it is executed professionally 
by a skilled hair stylist. Unfortunately we don’t have no more influence 
on the supplied quality after moulding the product, because it is a natural 
product. Only when considering all above mentioned care instructions 
the                  will keep its quality. Please consider this in your 
counselling interview with your customer. Ask your customers for utmost 
care and understanding – thank you.

vorher

nachher

nachher

vorher

vorher

vorher

nachher

nachher
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Schulungen:

Wir bieten individuelle Salonschulungen oder
Schulungen hier bei uns in Laupheim an für:

          - 

          - Tweezer

          - Integrations-Haarteile

Fragen Sie bei uns an, wir beraten Sie gerne.

HOTLINE:
Marianne Trepesch - 0172/836 1786
info@tvstripe.de

Training:

We are happy to advise you individual training 
in our company in Laupheim for:

      - 

      - Tweezer

     - Integration hair pieces

Ask us, we advise you with pleasure.

453843  Micropoint Bond, 25 ml
453844  Micropoint Remover, 50 ml

453723

453844

Was benötigt man dafür?                           Which equipment do you need?

453880  Tweezer-Zange
               Tweezer tong
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453881  Nano-Ringe, 100 Stück
              Nano rings, 100 pieces

453882  Micro-Ringe, 100 Stück
              Micro rings, 100 pieces

Farben Nano-/Micro-Ringe / :Colours Nano-/Micro rings

1 - schwarz
     black

3 - dunkelbraun
     dark brown

5 - braun
     brown

8 - dunkelblond
     dark blonde

13 - hellblond
       light blonde

453843

453723  Durchziehnadel, 3 Nadeln und 1 Griff
              Pulling through needle, 3 needles and 1 holder

453849  Micropoint-Pipette, zum einfachen und genauen 
              dosieren des Micropoint Bond, 1 Pipette mit 5 Spitzen
              Micropoint pipette for easy and accurate dose of
              Micropoint Bond, 1 pipette with 5 peaks



Tweezer

Eine Tweezer-Tresse wiegt immer ca. 100 g und kann je nach Bedarf in die gewünschte Breite geschnitten werden. 
Um ein aufgehen der geschnittenen Naht zu verhindern sollten die Enden mit etwas Kleber (UHU) verklebt werden.

Den Tweezer an der gewünschten Stelle platzieren und mit Clipsen fixieren. Die über dem Tweezer gelegenen 
Eigenhaare nach oben wegstecken. Nun wird durch die obere freie Öffnung mit der Durchziehnadel eine feine 
Eigenhaarsträhne gezogen und ein Knüpfknoten gemacht. Einen (oder mehrere) Nano-Ringe auf die Durchziehnadel 
auffädeln und die vorbereitete Eigenhaarsträhne mit einer darunterliegenden Strähne aus dem Tweezer verbinden.
Beide Strähnen mit der Durchziehnadel durch den Nano-Ring ziehen. Darauf achten, dass der Knoten und der 
Nano-Ring immer im gleichen Abstand mit den anderen Strähnen zur Kopfhaut positioniert wird. Anschließend den 
Nano-Ring mit der Tweezer-Zange gut flach drücken.

Beim Rebonden werden die Nano-Ringe einfach mit der Tweezer-Zange entgegengesetzt aufgedrückt. Den Tweezer 
dann einfach vorsichtig nach unten herausziehen - der Knoten öffnet sich von alleine. Tweezer und Kundenhaare 
waschen, gut trocknen und Tweezer einfach wie gewohnt einarbeiten.

Verarbeitung Tweezer-Tresse

Haarverlängerung / Haarverdichtung
Einarbeitung OHNE GERÄTE !!!

Tweezer-Wefts always weighs approx. 100 g and can be cut 
according to demand in the desired width. To prevent an opening 
of the seam the ends has to be glued (UHU).

Place the Tweezer at the desired position and fix it with clips. Put 
the own hair above the Tweezer upwards. Now pull a fine self-hair strand 
with the needle through the top free opening and make a knot. Place one 
(or more) nano-rings on the needle and connect the self-hair strand with 
a subjacent strand of the Tweezer. Pull both strands with the needle 
throught the nano-ring. Make sure that the knot and the nano-ring always 
becomes positioned at the same distance from the other strands to the 
scalp. Then press the nano-ring with the Tweezer tong flat.

When re-bonding, press oposing the nano-rings with the Tweezer tong 
open. Pull down the Tweezer carefully - the knot opens automatically. 
Wash Tweezer and customer hair, dry well and work the Tweezer in as 
usual.
 

Pflege: Gepflegt wird der Tweezer wie unser TV-Stripe - siehe Seite 6.
Care:    The Tweezer is maintained like our TV-Stripe - see page 6. 

Hair extension / Hair thickening
 Attachment WITHOUT ANY DEVICES!!!
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Tweezer

453880  Tweezer-Zange
              Tweezer tongs

453881  Nano-Ringe, 100 Stück
              Nano rings, 100 pieces

453882  Micro-Ringe, 100 Stück
              Micro rings, 100 pieces

Farben Nano-/Micro-Ringe / :Colours Nano-/Micro rings

453890  Tweezer-Farbkarte
              Tweezer colour chart

121 (1)     - schwarz /  black
122 (1b)   - naturschwarz / natural black
123 (2)     - dunkelbraun / dark brown
124 (7)     - mittelblond asch / medium blonde asch
125 (18)   - mittelblond / medium blonde
126 (14)   - honigblond / honey blonde
127 (4)     - mittelbraun / medium brown
128 (5)     - haselnuss / hazelnut
129 (30)   - kupferbraun / copper brown
130 (28)   - rotblond / red blonde
131 (27)   - mittelblond gold / medium blonde gold
132 (24)   - goldblond / golden blonde
133 (22)   - savannablond / savanna blonde
134 (613) - hellblond / light blonde

453723  Durchziehnadel, 3 Nadeln und 1 Griff
               Pulling through needle, 3 needles and 1 holder

1 - schwarz
     black

3 - dunkelbraun
     dark brown

5 - braun
     brown

8 - dunkelblond
     dark blonde

13 - hellblond
       light blonde
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45388530  Tweezer-Haartresse, Echthaar, Haarlänge 30 cm, ca. 100 g
                   Tweezer hair wefts, human hair, hairlength 30 cm, approx. 100 g

45388540  Tweezer-Haartresse, Echthaar, Haarlänge 40 cm, ca. 100 g
                   Tweezer hair wefts, human hair, hairlength 40 cm, approx. 100 g

45388550  Tweezer-Haartresse, Echthaar, Haarlänge 50 cm, ca. 100 g
                   Tweezer hair wefts, human hair, hairlength 50 cm, approx. 100 g

45388560  Tweezer-Haartresse, Echthaar, Haarlänge 60 cm, ca. 100 g
                   Tweezer hair wefts, human hair, hairlength 60 cm, approx. 100 g

45388570  Tweezer-Haartresse, Echthaar, Haarlänge 70 cm, ca. 100 g
                   Tweezer hair wefts, human hair, hairlength 70 cm, approx. 100 g

Tweezer-Haartresse mit Weaving-Band



INSPIRATION

Grundsätzliche Informationen

Für Kunden/innen mit sehr feinem und schütterem Haar am 
Oberkopf, bei geringer Kahlbildung am Oberkopf - die 
sogenannte partielle Alopezia areata - kann mit der Einarbeitung 
eines Integrations-Haarteils geholfen werden. 

Durch die verschiedenen Varianten der Integrations-Haarteile 
werden auch unterschiedliche Frisurengestaltungen ermöglicht.

Die Echthaar Integrations-Haarteile bestehen aus mikrofeinen 
Grundlinien und sind aus einem perfekten Grundmaterial mit 
Echthaar handbeknüpft. Die für jeden Kunden speziell ausge-
suchte Befestigung hält über Wochen. Die Eigenhaare werden 
voll integriert und eingearbeitet. Keine Einschränkung der 
persönlichen Lebenstils!!!

Bei friseurgerechter Pflege und sorgsamer Heimbehandlung ist 
eine Tragezeit bzw. Haltbarkeit der Integrations-Haarteile von 
mindestens 1 Jahr absolut kein Problem. Sollte durch irgend-
welche Umstände ein Teil beschädigt worden sein besteht 
jederzeit die Möglichkeit einer Reparatur, so fern die Bemaschung
nicht beschädigt wurde.

General Information

Customers (both, ladies and gentlemen) with very fine hair, thinning 
hair or hair loss on top of the head – the so-called Alopecia  areata – 
can be helped with by the attachment of a hair integration piece.

Due to the different kinds of hair integration pieces various 
possibilities of style creations are possible.

The human hair integration hair pieces consist of microfine base 
lines out of a perfect basic material and are handknotted with 
human hair. The  attachment, especially chosen for each customer, 
holds many weeks. The customer’s own hair is completely 
integrated and attached. There is no restriction of your personal life 
style!!!

If the stylist care instructions are followed in a technically correct 
manner and subject to a thorough care treatment at home the 
durability or longevity of the integration hair pieces of  at least 
1 year will absolutely be no problem. Should by any other 
circumstance the piece has been damaged it can be repaired at 
any time unless the meshes are not damaged.

Unser Standardsortiment haben wir in der Regel ständig an Lager. Diese können wir Ihnen also auch zur besseren 
Kundenbetreuung auf Lieferschein zur Ansicht senden.

In general our standard assortment is always available on stock. For a better customer service we can send you
some models for your review on delivery note.

Integrations-Haarteile   - Hotline 0049 (0)172/836 1786 -      Hair Integration
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Integrations-Haarteile   - Hotline 0049 (0)172/836 1786 -       Hair Integration

INSPIRATION

Integrations-Haarteil / Hair Integration
Haare / :Hair
Größe / : Size
Haarlänge / :Hair length
Artikel-Nr. / :Article-No.

Schwarz/Braun / :black/browns
1B, 2, 4, 6, 8, 8/6/27, 8/22, 8/25
Blond / :blonds
10/24, 12, 14/26, 18/22, 20R/23+10, 25/26+8,
26G/27F, 223/23C
Rot / :red
33/32 C 

100 % Echthaar / 100 % Human Hair
8 x 13 cm
20 cm
838623

Integrations-Haarteil / Hair Integration
Haare / :Hair
Größe / : Size
Haarlänge / :Hair length
Artikel-Nr. / :Article-No.

Schwarz/Braun / : 1B, 4, 6, 637, 8/26black/browns
Blond / : 12/14, 120/26blonds
Rot / : 27/14, 33/32 red

100 % Echthaar / 100 % Human Hair
16 x 14 cm
30 cm
838624

Integrations-Haarteil / Hair Integration
Haare / :Hair
Größe / : Size
Haarlänge / :Hair length
Artikel-Nr. / :Article-No.

Schwarz/Braun / : 1B, L4, 637T, L8black/browns
Blond / : 10/16/27+10, L12, 14/26L+12, 16/24L+23, 25/24+12blonds
Rot / : 30F27+4red

100 % Echthaar / 100 % Human Hair
20 x 16 cm
40 cm
838625
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Andere Maße und Haarlängen möglich - Preis auf Anfrage.
Other measurements and hair lengths are possible - Price on request.



INSPIRATION
by Fischbach + Miller

In unserem Zweithaar-Katalog bieten wir die interessantesten
Modelle verschiedener Firmen an - alles aus einer Hand !

Wir bieten Ihnen den völlig risikolosen Einkauf. Jedes Modell
ist auf Lieferschein erhältlich. Nur die fest übernommene Ware
wird nach ca. 14 Tagen in Rechnung gestellt.

Fordern Sie unsere Kataloge an !

Außerdem bieten wir Ihnen einen ganz besonderen Service.
Passt die gekaufte Perücke nicht 100%ig können wir die Perücke
verkleinern bzw. vergrößern.

Sollten Sie noch Fragen zu unserem Zweithaar-Programm haben
setzen Sie sich bitte mit unserer Hotline 07392/9773-66 in 
Verbindung.

In our synthetic hair catalogue, we offer the most interesting models 
of different companies - all from one source!

We offer the completely risk-free shopping. Each model is available 
on delivery. Only the wigs you keep will be charged after approx. 14 days.

Ask for our catalogues!

We also offer a very special service. Does the wig fit not 100%, we can 
downsize or enlarge the wig.

INSPIRATION12



396560  Klettverschluss mit Gummiband, 2 Stück
              Farben: schwarz, braun, beige
              Velcro Set with elastic band, 2 pieces 
              colours: black, brown, beige

396124  Anti-Static-Bürste, klein, ca. 18 cm
              Anti-Static-Brush, small, approx. 18 cm
396125  Anti-Static-Bürste, groß, ca. 22 cm
              Anti-Static-Brush, large, approx. 22 cm

322876  Holzbürste „Top Secret“
              Wooden Brush „Top Secret“

833038  Kunststoff-Perückenhalter
              plastic Wig Frame 

384250  Shampoo für Kunsthaar-Perücken / ,   200 mlShampoo for synthetic wigs
384251  Shampoo für Kunsthaar-Perücken / , 1000 mlShampoo for synthetic wigs

384250  Balsam für Kunsthaar-Perücken / ,   200 mlBalm for synthetic wigs
384251  Balsam für Kunsthaar-Perücken / , 1000 mlBalm for synthetic wigs

384254 Cleaner (Klebestellen-Reiniger) / Cleaner (Adhesive cleanser), 200 ml

383060  Hair Tape (Toupetpflaster), weiß, 12 mm breit, 5-m-Rolle
              Hair Tape (for toupets), white, 12 mm broad, 5-m roll
383061  Hair Tape (Toupetpflaster), weiß, 25 mm breit, 5-m-Rolle
              Hair Tape (for toupets), white, 25 mm broad, 5-m roll

383062  Hair Tape (Toupetpflaster), transparent, 12 mm breit, 5-m-Rolle
              Hair Tape (for toupets), transparent, 12 mm broad, 5-m roll
383063  Hair Tape (Toupetpflaster), transparent, 25 mm breit, 5-m-Rolle
              Hair Tape (for toupets), transparent, 25 mm broad, 5-m roll

Zweithaar-Zubehör                                                                          Accessories

383064 Hair Tape (Toupetpflaster), weiß, runde Klebepunkte Ø 22 mm, 50 Stück 
               Hair Tape (for toupets), white, round adhesive points Ø 22 mm, 50 pieces
383065  Hair Tape (Toupetpflaster), transparent, runde Klebepunkte  Ø 22 mm, 50 Stück
              Hair Tape (for toupets), transparent, round adhesive points Ø 22 mm, 50 pieces

383066  Hair Tape (Toupetpflaster), weiß, Ansatzwinkel 80 mm, 36 Stück
              Hair Tape (for toupets), white, angle-shaped 80 mm, 36 pieces

  383067 Hair Tape (Toupetpflaster), transparent, Ansatzwinkel 80 mm, 36 Stück
              Hair Tape (for toupets), transparent, angle-shaped 80 mm, 36 pieces

600.30.PK.S  Perückenkoffer, schwarz
                       Kunstleder
                       Höhe 32,5 cm, Durchmesser 30,5 cm
                       Wig Case, black
                       synthetic leather
                       Height 32,5 cm, Diameter 30,5 cm

535.30.PUP  PU-Haftpunkte zum Einnähen in
                      Perückenmonturen als Klebestelle, 10 Stück
                      PU-Points to sew into wig foundations
                      letting the double tape points adhere, 10 pieces
535.30.PUS  PU-Folie, DIN A4
                      PU foil, DIN A4
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HAIR ACT

Finish - System

Anwendungsbereich:

Dieses System ermöglicht Ihnen in kürzester Zeit eine Haarverlängerung durchzuführen. Es wird mit Fertigsträhnen 
gearbeitet, die am oberen Ende bereits mit Haarkleber (Bonding) versehen sind. Mit dem Hot-P Gerät wird nun einfach 
die Bondingstelle erhitzt und ans Eigenhaar angebracht und abgerundet - FERTIG.
SAUBER !  EINFACH !  SCHNELL !

This system enables you in short time to attach extensions .You work with pre-bonded strands, that means strands on 
which the glue (bonding) is already fixed at the top. You simply melt the bonding (or keratin tip) with the Hot-P device 
(tweezers), attach it to the own hair, and rub it gently flat.- Ready.
Clean ! Simple ! Quick !

Hot-P Gerät (Pinzettengerät)
Schutzablage
Reinigungsmesser
Bonding-Drehhilfe
Schutzpad
Löser mit Pipette, 100 ml
Löserzange
Bürste

  

  1 Stück
  1 Stück
  1 Stück
  2 Stück
  2 Stück
  1 Stück
  1 Stück 
  1 Stück
  
inkl. Anleitung

Koffer-Inhalt:

  Hot-P Device (Tweezers)
   Security Pad
      Cleaning Knife
  Bonding Turning Pad
  Safety Pad
     Remover with pipette, 100 ml
  Tongs for removing
     Brush

Contents of  Finish System kit:
  

  1 piece
  1 piece
  1 piece
  2 pieces
  2 pieces
  1 piece
  1 piece 
  1 piece
  
including instructions
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Farben / Colours:

  1 blauschwarz / blue black
  2 naturschwarz / natural black
  3 dunkelbraun natur / dark brown natural
  4 dunkelbraun / dark brown
  5 mittelbraun / medium brown
  6 nougatbraun / nougat brown
  7 dunkelblond / dark blonde
  8 haselnuss / hazelnut
  9 mokkabraun / mocca brown
10 tabaccobraun / tobacco brown
11 saharablond / sahara blonde
12 bernstein / amber

13 savannablond / savanna blonde
14 hellblond / light bonde
15 hellaschblond / light ash blonde
16 superlightblond / super light blonde
17 apricot / apricot
18 fuchsia / fuchsia
19 rost / copper
20 mahagoni / mahogany
21 rubin / rubin
22 tizianrot / titian red
23 granatrot / granat red
24 pflaume / plum

In der Regel werden die Fertigsträhnen beim Rebonden durch neue ersetzt. 
Wenn Ihr Kunde die Haare aber gut gepflegt hat kann man diese natürlich wieder verwenden.

Rebonding means that in general the pre-bonded strands are  replaced by new ones.
But if your customer took good care of his hair you can use the same hair again. 

45381230  Extensions, Haarlänge 30 cm, glatt, 25 Stück in einer Packung
                  Extensions, hair length, 30 cm, straight, 25 pieces packed
45381240  Extensions, Haarlänge 40 cm, glatt, 25 Stück in einer Packung 
                  Extensions, hair length, 40 cm, straight, 25 pieces packed
45381250  Extensions, Haarlänge 50 cm, glatt, 25 Stück in einer Packung 
                  Extensions, hair length, 50 cm, straight, 25 pieces packed
45381260  Extensions, Haarlänge 60 cm, glatt, 25 Stück in einer Packung 
                  Extensions, hair length, 60 cm, straight, 25 pieces packed

Extensions aus indischem Naturhaar / Extensions, Indian Natural Hair

453784  Echthaar-Fertigsträhnen-Farbkarte, 
              Farben 1-24
              Human hair colour chart for Pre-bonded 
              strands, colours 1-24       

Andere Farben, Haarlängen, Haarqualitäten sind mit 
entsprechender Lieferzeit erhältlich.
Mindestmenge 100 Stück pro Länge und Farbe. Preis auf Anfrage.

Other colours, hair lengths and hair types are available 
after a certain delivery time.
Minimum quantity to order 100 strands per length and per colour. 
Price on request.

Extensions                                                                                           Extensions

Artikel-Nr. 453756    Bonding-Glue´s (Einzel-Bondings), 25 Stück
                              Bonding-Glues (keratin tips), 25 pieces
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Zubehör                                                                                             Accessories

- mikroprozessorgeregelte Station der Spitzenklasse
  High-quality microprocessor-controlled station   
- komfortable Bedienung / Easy operation
- unterschiedliche Programme für verschiedene 
  Temperaturen möglich
  Various programs for different programms possible
- verbesserte Griffform der Hot P-Pincette
  Improved handle (moulds) of the Hot P pincette
- ermüdungsfreies Arbeiten
  effortless working
Artikel Nr. 453713  Hot-P Gerät /             Hot P Device 

453722  Scarer (Frisiermesser)
              mit zweifach verwendbarer Klinge,
              incl. 10 Ersatzklingen
              double-sided useable,
              including 10 additional blades       

453719  Löser mit Pipette, 100 ml
              Remover with pipette, 100 ml  

453716  Abteilklemmen, 5 Stück
                 Dividing Clips, 5 pieces

453715  Schutzablage aus Glas
              als Unterlage für das Hot-P Gerät
              Security Pad, glass
              as a base for the Hot-P Device

453714  Reinigungsmesser mit 3 Ersatzklingen
                 Cleaning Knife with 3 extra knifes

453708  Schutzpads, 4 Stück
                 Safety Pad, 4 pieces

453717
Jumboclipse, 10 Stück

 Jumbo Clips, 10 pieces  
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453709  Bonding-Drehhilfe, Silikon 
              2 Stück        
              Bonding Turning Pad, silicone 
              2 pieces

453739  Ersatzklingen für Scarer 
              (Rasiermesser),10 Stück
              Substitutional blades for Scarer
              10 pieces                            

453705  Löserzange, klein
                 Tongs for removing, small

453718  Klebestange, groß, 1 Stück
               dermatologisch getestet
              Keratin stick, big, 1 piece
               dermatologically tested
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453775   HAIR POWER - Der Haarverstärker-Spray /     300 mlThe hairspray for thicker hair
                                          
 
               

bottle453855   EXTENSIONS COLLAGEN-SHAMPOO, 200 ml Flasche/
               milde Pflege, feuchtigkeitsregulierend / soft care, moisturing

bottle453856  EXTENSIONS KERATIN-BALSAM, 200 ml Flasche/
              zur anschließenden Behandlung nach dem Waschen,
              entwirrt und macht glänzend
              treatment after washing, detangles and gives shine
     
               

453764  EXTENSIONS MASK, 125 ml Tiegel/box
              feuchtigkeitsregulierend, schützt vor Austrocknung und Spliss
              moisture, fights dryness and split ends
453766  EXTENSIONS SPITZENFLUID, 50 ml Flasche/bottle
              macht soft, beugt Splissbildung vor, feuchtigkeitsspendend
              for soft hair, no more split ends, moisture

453765  EXTENSIONS HYDROSPRAY, 200 ml Pumpspray/pump spray
              feuchtigkeitsspendend, macht das Haar kämmleicht und glänzend
              moisture, for smooth and shiny haire

Spezielle Extensions-Pflegeprodukte sind sehr wichtig. Sie enthalten alle Bestandteile, die das Zweithaar glänzend und seidig erhalten.
Die HAIR ACT Pflegeprodukte sind speziell auf die HAIR ACT Bondingsysteme ausgerichtet. Andere Produkte können das Bonding
angreifen, teilweise sind sie auch voll von Silikonen, die das Haar überlagern und stumpf und strohig aussehen lassen.
Special care products for extensions are very important. They contain all ingredients which maintain the hair shiny and silky. The 
HAIR ACT care products are especially designed for the HAIR ACT Bonding System. Other products can attack the bonding, in 
parts they are reinforced with silicones which overlay the hair and give it a blunt and strawy look.

Pflegeprodukte / Care Products

Es basiert auf dem hochdosierten Aufbaustoff Provitamin B5 (Panthenol). Panthenol gehört zu den natürlichen
Haarbestandteilen. Idealer Wirkstoff, um das Haar aufzubauen und zu schützen. Für feines Haar.
Basic ingredient is the provitamin B5 (Panthenol). It belongs to the natural components of the hair. It is an ideal
active substance to build up hair and to protect it. For fine hair.

gives more hair density- wirkt haarverdickend / 
- verleiht seidigen Glanz / gives silky shine
- verbessert die Kämmbarkeit  / approves softness for combing
- Anti-Spliss-Effekt / no split ends
- lagert sich auf dem Haar an und wirkt regenerierend / it lays on the hair and causes a regenerative effect
- es penetriert über die Haarwurzel in den Haarschaft / penetrates into the root into the hair
  und wird dort in vitamin-wirksame Panthothensäure umgewandelt / and transforms into Panthoten acid

Pflegeserie                                                                           Hair care products

453749  Kissenbürste mit weichen Naturborsten (Wildschwein)
Besonders geeignet für dünnes Haar, empfindlicher Kopfhaut,
Haarverlängerungen/Verdichtungen und Träger von Integrations-
Haarteilen
“Kissenbürste” with soft, natural bristles (boar)
Especially suitable for thin hair, sensible scalp, wearer of extensions/
hair thickening and hair pieces                                                                             

453721  Bürste, 11-reihig
              Kunststoffborsten mit weißen Nylonstiften
              Besonders geeignet für fülliges, langes, gelocktes, 
              schwer kämmbares Haar
              Brush 11 rows
              synthetic bristles with white Nylon tops
              Especially suitable for long, curled, voluminous hair 
              which is hard to comb

453736  kleine Bürste für die Handtasche, 7-reihig
                                       small brush for the handbag, 7 rows    
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Effekts                                                                                                         Effects

Kristall-Extensions aus Echthaar veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS 
Crystal extensions, human hair, made with SWAROVSKI ELEMENTS 

MIT Bonding / With bonding tip

453814  Kristall-Extensions, 2er Karte
              Haarlänge ca. 35 cm, alle Farbe erhältlich 
              Crystal pre-bonded extensions, card with 2 pieces
              hair length approx. 35 cm, all colours available

453815  Kristall-Extensions, 5er Karte
              Haarlänge ca. 35 cm, alle Farben erhältlich
              Crystal pre-bonded extensions, card with 5 pieces
              hair length approx. 35 cm, all colours available

453822  Kristall-Extensions X-LARGE, 2er-Karte
              Haarlänge ca. 50 cm
              Farben 1, 2, 4, 8, 24, 27, 30, 130, 613
              Crystal extensions X-LARGE, card with 2 pieces
              hair length approx. 50 cm
              colours 1, 2, 4, 8, 24, 27, 30, 130, 613

Farben für Kristall-Extensions / Colours for Crystal extensions

 Naturfarben / Natural colours:
  1 - schwarz / black
  2 - dunkelbraun / dark brown
  4 - mittelbraun / medium brown
  8 - hellbraun / light brown
24 - mittelblond / medium blonde

  27 - goldblond / gold blonde
  30 - kupferrot / red copper
130 - granatrot / granat red
613 - hellblond / light blonde

Buntfarben 
Strong colours:
blau / blue
türkis / turquoise
gelb / yellow
orange / orange
rot / red
pink / pink
lila / lilac

purple violett / 

OHNE Bonding / Without bonding tip

453740  Kristall-Extensions, 10er Karte, einfarbig
              Haarlänge ca. 35 cm, alle Farben erhältlich
              Crystal extensions, card with 10 pieces, 1 colour
              hair length approx. 35 cm, all colours available

453742  Kristall-Extensions, 10er Karte, sortiert
              Haarlänge ca. 35 cm, je 2 Stück Farbe 1, 4, 8, 130, 613
              Crystal extensions, card with 10 pieces, assorted
              hair length approx. 35 cm, 2 pieces each from colour 1, 4, 8, 130, 613

für Kurzhaar-Frisuren

for short hair cuts
MIT Bonding / With bonding tip

453818  Kristall-Extensions, 2er-Karte, einfarbig
              Haarlänge ca. 10 cm
              Farben: 1, 2, 4, 8, 24, 27, 30, 130, 613
              Crystal extensions, card with 2 pieces, 1 colour
              hair length approx. 10 cm
              colours: 1, 2, 4, 8, 24, 27, 30, 130, 613
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Kristall-Extensions mit Faden veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS 
Crystal extensions on thread made with SWAROVSKI ELEMENTS 

19HAIR ACT

453827  Kristall-Extensions mit transparentem Faden, 2er-Karte, mit Bonding
              Crystal extensions on transparent thread, card with 2 pieces, pre-bonded

453837  Kristall-Extensions mit Faden, mit Bonding, 2er-Karte
              Crystal extensions on thread, card with 2 pieces, pre-bonded

Fadenfarbe:  schwarz, braun, blond
Colours of thread: black, brown, blonde

453816  Kristall-Extensions an Haar-Klick, alle Farben erhältlich  
              Crystal extensions with hair-click, all colours available

Kristall-Extensions aus Echthaar veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS 
zum einfachen Rein- und Rausmachen ohne irgendwelche Geräte 
Crystal extensions out of human hair made with SWAROVSKI ELEMENTS
for simple manual attaching without any electric devices 

Farben für Kristall-Extensions / Colours for Crystal extensions

 Naturfarben / Natural colours:
  1 - schwarz / black
  2 - dunkelbraun / dark brown
  4 - mittelbraun / medium brown
  8 - hellbraun / light brown
24 - mittelblond / medium blonde

  27 - goldblond / gold blonde
  30 - kupferrot / red copper
130 - granatrot / granat red
613 - hellblond / light blonde

Buntfarben 
Strong colours:
blau / blue
türkis / turquoise
gelb / yellow
orange / orange
rot / red
pink / pink
lila / lilac

purple violett / 



453817  Blinx Bling, veredelt mit 4 SWAROVSKI ELEMENTS
              Blinx Bling, made with 4 SWAROVSKI ELEMENTS
Ausführungen: 
Kristall - Farbe Crystal (01)
Kristall - Farbe Rose (03)
Kristall - Farbe Aquamarine (11)
Kristall - Farbe Pfirsich (09)

Und so funktioniert´s:
Nehmen Sie eine Haarsträhne und ziehen diese durch 
die Öse. Bilden Sie mit dem Haar eine Schlaufe und 
schieben den Kristall auf das Haar - fertig!
Um die Kristalle zu entfernen ziehen Sie diese einfach 
vom Haar ab und setzen diese wieder auf die Öse.

How it works:
Draw a hair strand through the loop. Form a loop with the
hair and push the crystal on the strand - ready!
To remove the crystals, pull them simply out and put them
again on the loop. 

Blinx Bling Crystals bringen wunderbaren Glanz ins Haar. 
Als Kristalle werden ausschließlich 

SWAROVSKI ELEMENTS 
verwendet und lassen sich einfach und sicher im Haar 

befestigen. Blinx Bling Crystals werden einfach auf einzelne 
Haarsträhnen aufgezogen. Darum sind sie sehr leicht wieder 
aus dem Haar zu entfernen und immer wieder zu verwenden. 

Auch für sehr kurzes Haar geeignet!

Blinx Bling Crystals give a wonderful shine to the hair. 
All crystals used are SWAROVSKI ELEMENTS and 

can be attached easily and secure in the hair. 
Blinx Bling Crystals are simply put on single strands. 

Therefore they are removeable very easily and can be re-used.
They are also suitable for very short hair.

Design:
Crystal - colour crystal (01)
Crystal - colour rose (03)
Crystal - colour aquamarine (11)
Crystal - colour peach (09)
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Effekts                                                                                                         Effects

Tressen-Set                                                                     Extension-Set (Wefts)

Das Tressen-Set ermöglicht eine Haarverlängerung in kürzester Zeit.
The Extension-Set (Wefts) enable you to carry out a hair extension in short time.

Farben / :Colours

100 % Echthaar, Haarlänge ca. 45 cm
100 % human hair, hair length approx. 45 cm

2 pieces 21,0 cm wide2 Stück 21,0 cm breit        
        2 pieces 13,5 cm wide2 Stück 13,5 cm breit
       2 pieces   7,0 cm wide2 Stück   7,0 cm breit 
        4 pieces   4,0 cm wide4 Stück   4,0 cm breit

Article-no.Artikel-Nr. / : 453848

Haarverlängerung und -verdichtung mit Clipsen / Hair Extensions and filler with clips

dark brown light brown dark blonde natural blonde

gold blonde light blonde platinum blonde
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Pflegehinweis:

Sie können die Feather
Extensions wie Ihr

eigenes Haar waschen,
bürsten, föhnen, 

glätten und locken.
Bürsten Sie vorsichtig
von der Wurzel in die

Spitzen.

Bei guter Pflege können
die Feather-Extensions

 immer wieder
verwendet werden.

Wir wünschen Ihnen
viel Spass !!!

453860 Feather-Extensions - mit Bonding / with bonding tip
             Länge ca. 18 cm - 28 cm / Length approx. 18 cm - 28 cm
             naturfarbig / natural colour

with bonding tip453861 Feather-Extensions - mit Bonding / 
             Länge ca. 18 cm - 28 cm / Length approx. 18 cm - 28 cm
             Regenbogenfarben / rainbow colour

453862 Feather-Extensions - mit Haar-Klick / with hair-click
             Length approx. 18 cm - 28 cmLänge ca. 18 cm - 28 cm / 
             natural colournaturfarbig / 

 with hair-click453863 Feather-Extensions - mit Haar-Klick /
             Length approx. 18 cm - 28 cmLänge ca. 18 cm - 28 cm / 
             rainbow colourRegenbogenfarben / 

Care instructions:

You can use the
Feather-Extensions

such as your own hair
wash, brush, blow-dry,

straighten and curl.
Brush carefully from
the root in the top.

With good care the
Feather-Extensions
can be used again

and again.

We wish you much fun !!!

FEATHER

E   T
ENSIONS

X

Feather Extensions

sind 4 kombinierte Federn für tolle Effekte im Haar.
Auch viele Promis haben diesen Trend bereits für
sich entdeckt.

Erhältlich sind unsere Feather-Extensions in 

natürlichen Farbtönen 

und

bunten Regenbogenfarben.

Befestigung:
Unsere Feather-Extensions werden entweder zur
dauerhaften Befestigung mit einem Bonding 
geliefert oder zum einfachen Rein- und Rausmachen 
mit einem Haar-Klick.

Feather Extensions

4 springs are combined for great effect in her hair. 
Many celebs have this trend already for herself.

Our Feather-Extensions are available in

natural colours

and

colourful rainbow colours.

Mounting:
Our Feather-Extensions are either to permanent
attachment delivered with a bonding or for easy
put on and take make with a hair-click.

HAIR ACT

Effekts                                                                                                         Effects



372617  Haar-Klick, klein,  ca. 2,3 cm
               Hair-click, small, approx. 2,3 cm
372619  Haar-Klick, mittel, ca. 2,9 cm
                 Hair-click, medium, approx. 2,9 cm
372618  Haar-Klick, groß,  ca. 3,7 cm
                  Hair-click, large, approx. 3,7 cm
              

silber/silver

braun/brown

beige

schwarz/black

326802  Weavingband, Farben: hellblond, haut, dunkelbraun, schwarz
              Befestigungsband für Tweezer und Integrations-Haarteile
              Weavingband, colours: light blonde, flesh, dark brown, black
              Fixing tape for Tweeezer and integration hairpieces

342501  Styropor-Langhalsbüste, Größe ca. 55 cm, Höhe 43 cm
               Styrofoam head with long neck, size approx. 55 cm, height 43 cm

342503  Styroporkopf, ohne Gesicht, Größe ca. 58/59 cm
              Styrofoam head, without face, size 58/59 cm
342508  Styroporkopf, mit Gesicht, Größe ca. 52/53 cm
              Styrofoam head, with face, size approx. 52/53 cm
342504  Styroporkopf, mit Gesicht, Größe ca. 55/56 cm
              Styrofoam head, with face, size approx. 55/56 cm

342607  Halbschale aus Styropor / Styrofoam half head

342503

342501

342504
342508

342607

332522  Tischständer aus Holz
              Größe ca. 18,5 x 22 cm
              Headholder, wood
              size approx. 18,5 x 22 cm

332521 Tischständer mit Saugfuss (Kunststoff), 
             für glatte Oberflächen geeignet
              Vacuum Headholder for table (plastic),
              appropriate for smooth surfaces

342513  Klein-Kopfhalter, 
              Holzaufsteckteil mit Klemmschraube
              Head holder, small model
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Haarklemmen, lose, 4 cm / Hair-Grips, loose, 4 cm
326482  schwarz/ , braun/ , blond/black brown blonde
              Karton mit 24 Dtzd. = ca. 100 g
              parcel with 24 dozen=approx. 100 g 

Haarklemmen “Exzellent”, lose, 5 cm / Hair-Grips „Exzellent“, loose, 5 cm
Karton mit 200 g / parcel with 200 g
325651  schwarz/ , braun/ , blond/black brown blonde
              weiß/white
stabile Dose mit 500 g / solid box with 500 g
325655  schwarz/ , braun/ , blond/black brown blonde
              weiß/white

Haarklemmen, gewellt, 5 cm / Hair-Grips, wavy, 5 cm
326494  schwarz/ , braun/ , blond/black brown blonde
              Dose mit 500 g / box with 500 g

Postichenadeln, glatt / Postiche-Pins, straight 
326471  schwarz / black
              Nr. 18, 21, 24, 27
              Paket mit 900 Stück / parcel with 900 pieces
              = ca./  390 g - 450 gapprox.
326472  schwarz / black
              Nr. 30
              Paket mit 900 Stück = ca. 530 g / parcel with 900 pieces=approx. 530 g
326473  schwarz / black
              Nr. 33
              Paket mit 900 Stück = ca. 570 g / parcel with 900 pieces=approx. 570 g

Haarnadeln, gewellt / Hair-Pins, wavy
326476  schwarz/ , Nr. 21, 24, 27, 30, 33black
              Paket mit 320 Stück / parcel with 320 pieces
              = ca./  350 g - 470 gapprox.
326477  gold, Nr. 27, 30
              Paket mit 250 Stück / parcel with 250 pieces
              = ca./  330 g - 350 gapprox.
326478  silber/ , Nr. 27silver
              Paket mit 250 Stück / parcel with 250 pieces
              = ca./  300 gapprox.
326479  braun/ , Nr. 27, 30brown
              Paket mit 320 Stück / parcel with 320 pieces
              = ca./  430 g - 460 gapprox.
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Unser komplettes Sortiment finden Sie auf unserer Homepage:
http://fischbach-miller.de/blaetter-katalog/

Zubehör                                                                                             Accessories

TELL-Haarklemmen , lose, 5 cm
- die stabilen Klemmen -
325652  schwarz, braun, blond, weiss
              Karton mit 200 g
TELL-Hair-Grips, loose, 5 cm
- the solid Grips -
325652  black, brown, blonde, white
              parcel with 200 g       

TELL-Haarklemmen , lose, 4 cm
- die stabilen Klemmen -
325653  schwarz, braun, blond, weiss
              Karton mit 200 g
TELL-Hair-Grips, loose, 4 cm
- the solid Grips -
325653  black, brown, blonde, white
              parcel with 200 g     
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