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BECKER-MANICURE
ZUM DOWNLOAD VON BILD- UND TEXTMATERIAL BITTE ANKLICKEN
www.becker-manicure.com/Presse/BB_Magic-Box.zip
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9310 16,5 x 8,5 cm
4 7-teilig
mattiert

16,5 x 8,5 cm
7-pieces
matted

Design Zentrum Nordrhein-Westfalen
Ausgezeichnet mit dem ROTEN PUNKT für HOHE DESIGNQUALITÄT
Patentrechtlich geschützt / European Patent 692942B1
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Der Inhalt ist für alle Artikel dieser Seite wie
Content for all products on this side like

9316 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9324 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9318 12,0 x 6,5 cm
2 5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9325 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9314 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9326 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces
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9315 12,0 x 6,5 cm
5-teilig

12,0 x 6,5 cm
5-pieces

9321 12,0 x 6,5 cm
8 5-teilig
Titan

12,0 x 6,5 cm
5-pieces
titan
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