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VERDOR FOR MEN – vegan shaving brushes
100%

As addition to our vegan cosmetic brush series we
would like to present our new developed shaving brush.
Following the design of our VERDOR cosmetic brushes
we have chosen an elegant handle in nut optic. The
special synthetic hair is highly appreciated thanks to its
durability and its persistence. Furthermore it guarantees
a smoothly shave with its fine tips. Thanks to the exact
shape a well-defined application of the foam is possible.
vegan shaving brush, synthetic hair, wooden handle
Rasierpinsel vegan, Synthetikhaar, Holzgriff
ART-No R93333-21 | Ø 21 mm

Since December 2015 we have a new face in our sales team.
Mrs Marina Rubensdörfer is your new contact person for
all questions regarding the sectors cosmetic brushes, nail
design brushes and shaving brushes. She is looking forward to meeting you at the fairs Cosmoprof Bologna and
Cosmetic Business Munich or in your office for a personal
visit. Just contact her:

Marina Rubensdörfer
 +49 9822-8230-12
 marina.rubensdoerfer@zahn-pinsel.com

Als Ergänzung zur veganen Kosmetikpinsel-Serie möchten wir Ihnen unseren neu entwickelten Rasierpinsel
vorstellen. Passend zum Design der VERDOR Kosmetikpinsel haben wir uns für einen eleganten Griff in
Nussoptik entschieden. Das speziell entwickelte Synthetikhaar wird besonders wegen seiner
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
geschätzt. Zudem sorgt es mit seinen feinen Spitzen für eine sanfte
Rasur. Durch die exakte Form wird
ein klar definiertes Auftragen des
Schaumes ermöglicht.

Seit Dezember 2015 haben wir ein neues
Gesicht in unserem Verkaufsteam. Frau
Marina Rubensdörfer ist Ihre neue Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um
die Bereiche Kosmetikpinsel, Nail Design
Pinsel und Rasierpinsel. Sie freut sich darauf, Sie bei den Messen Cosmoprof Bologna und Cosmetic Business München oder
einem persönlichen Besuch kennen zu
lernen. Fragen Sie einfach nach:
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