NEWSLETTER
Neue und bewährte Holzkämme für Weihnachten
bequem online bestellen

Nach langer Zeit senden wir Euch, liebe Kund*innen, verschiedene News zu
unseren naturbelassenen Holzkämmen.
Wir haben einige neue Holzkämme im Sortiment. Da unsere Kämme und
Kammbürsten bereits attraktive und durchaus faire Preise aufweisen, gibt es in
diesem Sinne bei smartkamm keine BLACK-FRIDAY-Aktion. Doch wir nehmen
es zum Anlass, um Euch verschiedene neue Modelle vorzustellen.

NEWS: Neue Griff- und Taschenkamm im Angebot

Griffkamm "Der Kraftvolle" gross und breit
mit Taschenkamm, "Der Einfache", breit

Neu im Sortiment haben wir einen Griffkamm für gelocktes, gewelltes und
dichtes Haar in robuster Ausführung aus Photinia-Holz (auch Glanzmispel
genannt) in bekannter Qualität. Weiter einen Griffkamm zweifarbig (Griff aus
Pao Rosa und der Kamm aus dem robusten Chakate-Preto-Holz), dazu ein
edler Taschenkamm.
Der Kraftvolle ist aus Photinia-Holz, auch bekannt unter Glanzmispel. Es
handelt sich um ein sehr robustes, einfaches Holz mit der bekannten Qualität.
Er hat einen 22cm langen Stiel für den optimalen Halt in der Hand. Dieser
Kamm eignet sich für dichtes, gelocktes Naturhaar.
Der Charmante ist aus zwei unterschiedlichen Hölzern. Der Griff aus Pao Rosa
und der Kamm aus dem robusten Chakte-Preto-Holz. Einreihig, 19cm langer
Griff, grobzahnig.
Der Bezaubernde als Pendant für die Handtasche oder als Frisierkamm ist aus
demselben Holz wie der "Charmante" und ist einreihig, 15cm lang, feinzahnig.

Zweifarbige Griffkamm und in derselben Ausführung ein Taschenkamm,
wunderschöne Kombination auch als Geschenk

Der Einfache (zu sehen auf der 1. Foto hinten) für lockiges und dichtes Haar
aus hellem Buchsbuschholz ist wieder eingetroffen. Er misst 12x5 cm. Auch
der neue Süsse ist als Taschen- oder als Bartkamm aus Katalox-Holz neu
eingetroffen und misst 10x3cm, also feinzahnig. Beide Kämme passen in jede
Hand- oder Hosentasche.
Zum Taschen- oder Herrenkamm gesellt sich neu auch ein feinzahniger
Griffkamm aus Katalox-Holz. Dieser heisst der Anziehende, misst 20x5cm,
feinzahnig.
Die WIENER SEIFEN sind bei Coiffeur- und Naturprodukte, naturell.ch
erhältlich. Der Natur-Coiffeur der anderen Art befindet sich in Stäfa.
Verschiedene unserer Holzkämme sind dort ausgestellt und können erworben
werden. Ein vielfältiges Angebot von Naturprodukten erwartet Dich - ein
Besuch lohnt sich!

Unsere NEUEN: der Anziehende und der Süsse, ein Taschen-/Herrenkamm
(aus Katalox-Holz)

Hier kommen unsere bewährten Coolen, die wir in rotbraun und dunkel
erhalten haben. Wer es etwas edler und leichter haben möchte, schnappt sich
der Coole aus Dalbergia-Holz. Faszinierendes Farbenspiel und sehr leicht in
der Hand - den Unterschied spürt "Frau" sofort.
Ein sehr edles, langlebiges Weihnachtsgeschenk - das lange Freude bereitet!

Hier unsere Klassiker: die Coolen
diese gibt es wieder in rotbraun und dunkel

Im Shop könnt Ihr bequem seit diesem Jahr mit TWINT, allen gängigen
Kreditkarten, per PayPal oder per Vorauskasse bezahlen.
Lass Dich inspirieren und sichere Dir heute noch Deinen Lieblingskamm!
Herzliche Grüsse,
Brigitte Schweizer
smartkamm.ch

