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Beschreibung der erzeugnisse

 

https://sdmingliang.en.alibaba.com/


4. Ein hochleistungslaser aus dubai

>>Wie auch immer, wir haben nur einen computer Zwei TEC druckmaschinenEr kann ihre
leistung bei etwa 40.000 w steigern.

>>Auch wir nutzen es. Schnelle abkühlung Von saphirenKopf die höchsttemperatur beträgt bis
fünf - 3 ℃. Die behandlung ist angenehm und schmerzlos.

>>Es hat einen aquarium Von 5 litern wasser 12 airborne-fan Um die hitze besser zu kühlen.
Sowie die ultrahohe schallfrequenz, die rund um die uhr eingesetzt wird.

A laser room in dubai:

>>High power:

Laserwaffen haben 12 stangen und sind sehr strukturiert. Die geringe menge ist die garantie für
gute wirkung.

>>Big spot size hair removal laser:

15. Laserausfallgröße Von 250 mm2. Effektive enthaarung.

>>At least 5000,000 longevity.

Weil das kühlsystem für laser großen einfluss auf die lebenserwartung Von laserpistolen hat, können
wir die sicherheit Von 500.000 treffern garantieren.

 



 

840 farbtouchscreen als praktischer funktionstüchtig in sechs verschiedenen hautenstile:

 

Henkelkabel: einfach einstecken



 



 

Verpackung und transport.

liefertermin in Dreieinhalb tage lang Und die einzahlung?
Lieferscheine? UPS bei UPS der luftpost, UPS und lieferung wie DHL UPS
Vor der lieferung Prüfe jede kleinigkeit, um sicherzustellen, dass die maschine funktioniert

Kurz nach der geburt2 jahre garantieDas ist niemand Ich sehe, dass sie nicht langsamer
werden können.

. Die tüte aus aluminium. Dann hat es schaum, und es gibt räder



Die firma.

Über mingliangangsprechen:

WeiFang hell elektronische inc (: MLKJ) ist eine. Eine hersteller, fachwissen. ShengChanBu, qualität,
das, lagerhaus und verkauft.. Unsere produkte finden sich meist in sharons, kliniken und familien.
Märkte sind über die ganze welt verteilt, darunter europa, nordamerika und asien 13 jahre. In der
beauheitsindustrie legt man großen wert auf qualität und preise Von produkten.

Die beauty-maschine, die wir produzieren

 

Man kann fast alles sehen Welches. - bei diesem geschoss.

So promethium mit dem dyhium Laserstöcke für die fünf anderen.

Warum bist du mit laser beschäftigt? Sechs hot dogs!

Kohlendioxid mit laserkomponente. 40W radio - ein strommast.

Na, der neun-polarer laser L wollte gefäßoperativ entfernt werden.

Elight / IPL 7 filter, 15*50mm mit glatzengröße



im Super haarausfall

Leere vakuum funk Erscheint mir gerade sehr ungünstig.

Ein beautine-eingriff. (diolaser mit yom promethium laser, ippl-laser mit diomethiumstrahlern und
elektromethie-lensorensystemen)

Häufig fragen

Quebec 1 Ist die firma verlässlich?

Antwort WeiFang hell elektronische inc gegründet 2005 diplom als mit und laser für forschung, und
ihren, sogar teil es auf und. Mit einer gemeinsamen gruppe Von fachleuten maschinen, strom und
medizin konnten wir uns einen vorsprung auf diesem gebiet verschaffen. Wenn das giga nicht beißt.
Heute beschäftigt sie mehr als 100 personen.



 

Quebec 2. Wie war die lieferung?

Lu vogn: wir können auch Von tür zu tür liefern, lufttransport Oder fracht, wenn sie das auch
wünschen. Weißt du was DHL, UPS, TNT, UPS Luftfracht und fracht.

 

Staffel 3. Was ist bei jeder lieferung?

Lu lu antwortet :3 werktage. Riesige aktien.

 

Im vierten quartal. Welchem rucksack?

Plätzchen: typisch feine aluminiumkiste/kiste/hölzerne das ist auch in manchen ländern der fall

 

Q5: haben sie irgendwelche aktuelle technische unterstützung?

Lu ming: wir haben ein professionales support team, das ihnen genau zur verfügung steht. Wir
haben die technischen unterlagen für sie bereit und sie können auch etwas übers telefon, online-
cam, googletalk, skype, yahoo, whatsapp, viber Zu eurer verfügung.

 

Q6: wie ist die art der bezahlung?

Antwort :T/T, west unming, po

 

Ich liebe dich. Bis jetzt. Wenn wir im korb liegen, sind sie da?

Lu lu: unsere kunden zahlen in der regel eine versicherung ein, bevor sie die ware versenden, damit
es nicht zu schweren weitertransporte kommt. Wir werden ihnen helfen, ihre ansprüche bei ihrer
versicherung zu klären und ihre mittel rechtzeitig zurückzugeben.


