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ellen wille präsentiert River - Das neue Modell aus der Raquel Welch Collection<br /><br />Mit 'River' präsentiert ellen wille - THE HAIR-COMPANY
GmbH ein weiteres Modell aus seiner Raquel Welch Perücken Collection. Der Kurzhaar Cut mit asymmetrischem Pony glänzt mit modischer Farbgebung
und unterstreicht dabei die Bedürfnisse der extravaganten Frau.<br />Die Montur der Synthetikhaar-Perücke kombiniert einen hochwertigen
Monofilament-Scheitel mit der Elastizität und der Leichtigkeit einer Tressenperücke und bietet somit optimalen Tragekomfort.<br />In 14 Farben, von
dunklem Darkespresso Mix bis hin zu strahlendem Snow Mix ist River ist ab sofort in ausgewählten Fachhandelsstores erhältlich.<br />Die Raquel Welch
Collection von ellen wille steht für glamouröse Perücken Styles und die Eleganz der Stars. Brillante Design-Überraschen, vom sportlichen Kurzhaar-Cut
bis hin zum luxuriösen Langhaartraum inspirieren zu topmodischen Stylings für jede Gelegenheit.<br />Weitere Informationen unter www.ellen-wille.de
<br /><br />Ellen Wille THE HAIR-COMPANY GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Perücken, Haarteilen und Zweithaar-Zubehörprodukten für
den nationalen und internationalen Groß- und Fachhandel. Jedes Modell wird exklusiv und nach neusten modischen und technischen Gesichtspunkten
von Ellen Wille entworfen und genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. Seit über 45 Jahren auf dem Markt, versteht Ellen Wille THE
HAIR-COMPANY GmbH Perücken nicht nur als modische Accessoires, die stets die neuste, internationale Hair Couture repräsentieren. Sie bieten auch
Kundinnen und Kunden, die im Alltag darauf angewiesen sind, den höchstmöglichen Tragecomfort, beste Qualität und ein unvergleichliches Wohlgefühl.
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Ellen Wille THE HAIR-COMPANY GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Perücken, Haarteilen und Zweithaar-Zubehörprodukten für den
nationalen und internationalen Groß- und Fachhandel. Jedes Modell wird exklusiv und nach neusten modischen und technischen Gesichtspunkten von
Ellen Wille entworfen und genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. Seit über 45 Jahren auf dem Markt, versteht Ellen Wille THE
HAIR-COMPANY GmbH Perücken nicht nur als modische Accessoires, die stets die neuste, internationale Hair Couture repräsentieren. Sie bieten auch
Kundinnen und Kunden, die im Alltag darauf angewiesen sind, den höchstmöglichen Tragecomfort, beste Qualität und ein unvergleichliches Wohlgefühl.
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