
 

 

PRESSEINFORMATION 
 

TOP Salon – The Challenge 2020/21 

 

Villa Baumgarten aus Dresden bei „TOP Salon – The Challenge 2020/21“ in der 

Kategorie „Best Design“ nominiert 

 

 
 

„Best Design“ lautet eine von insgesamt fünf Kategorien des jährlich vom Friseurfachmagazin Top 

Hair ausgelobten Awards „TOP Salon – The Challenge“. Eine fachkundige Jury beurteilt, welche 

drei Salons die begehrten Plätze auf dem Siegertreppchen verdienen. Die Kriterien für eine 

Nominierung sind der Erfolg sowie der Vorbildcharakter des Salons für die gesamte 

Friseurbranche. In diesem Jahr gehört der Salon „Villa Baumgarten“ zu den drei Nominierten der 

Kategorie Design. Aus den zahlreichen Bewerbungen konnten Juliane Sach und ihr Team mit ihrem 

atemberaubenden Hair-, Beauty- und Wellness-Refugium in modernem Jugendstilambiente im 

Herzen von Dresden überzeugen.  

 

Augen zu und träumen... Es gibt sie tatsächlich, die Salons, die sprachlos machen. Denen es in 

Sachen Design und Konzept an nichts, aber auch gar nichts zu fehlen scheint. Der Dresdener  

La Biosthétique Store „Villa Baumgarten“ ist so ein Fall. In historischem Ambiente stehen hier die 

Zeichen auf Verwöhnen. „Wir möchten für unsere Kunden eine Oase sein, in der sie zur Ruhe 

kommen, sich ganzheitlich verschönern lassen und alle Sinne verwöhnt werden“, beschreibt 

Friseurmeisterin Juliane Sach ihren Lebenstraum, den sie 2012 verwirklicht hat.  



 

 

Umsorgen des Gastes  

Bereits mit dem Angebot des hauseigenen Parkplatzes am Albertplatz ist für ein müheloses und 

entspanntes Ankommen der Kunden gesorgt. Das malerische Gartenareal lädt zum entspannten 

Durchatmen ein. „Ein Termin in unserem Salon soll unseren Gästen eine Auszeit vom stressigen 

Alltag bieten. Mit der Villa Baumgarten haben wir einen Raum geschaffen, der die Augen, die 

Sinne und den Geist zur Ruhe kommen lässt“, so Juliane Sach. Die traumhafte Location ist von 

einem wunderschönen idyllischen Garten umgeben, wo die Kunden zum Auftakt ihres Beauty-

Rituals bei einer Tasse Tee oder einem köstlichen Kaffee entspannen.  

 

Qualität braucht Zeit & Raum  

Schon von außen ist dieser Ort eine wahre Augenweide. Aber vor allem das Innere lässt Besucher 

staunen. Kein Wunder, dass die Villa Baumgarten als „TOP Salon“ in der Kategorie Design 

nominiert ist: Der rund 500 Quadratmeter große Salon besticht mit seinen großzügigen, hellen, 

modernen Räumen. Dem opulenten Jugendstil-Ambiente wurde als spannender Kontrast eine 

gradlinige, minimalistische Inneneinrichtung entgegengesetzt. Der gleichermaßen ästhetisch und 

puristisch gestaltete Damenbereich ist in Taupe- und Beigetönen gehalten. Hingucker im Raum sind 

Ornamentspiegel aus Marokko, die die zehn Bedienplätze umrahmen. Über einen Durchbruch ist 

ein eigener Colorbereich mit dem Salon verbunden, der mit einem Tisch, bequemen Stühlen und 

ohne Spiegel ausgestattet ist. In diesem sehr ruhig gestalteten Raum sind vier Waschplätze 

angesiedelt. In separaten Räumen befindet sich der Herrenbereich mit drei Schnitt- und einem 

Waschplatz, einer klaren Architektur, einer maskulinen Farbgebung und stylischen Barberstühlen. 

Das Angebot im Damen- und Herrenbereich lässt keine Wünsche der Gäste offen.  

 

  
 

Die Profis für Haarpflege, Haarfarben, trendorientierte und typgerechte Haarschnitte nehmen sich 

viel Zeit für eine individuelle, intensive Haar- und Kopfhaut-Beratung sowie die sich daran 

anschließende Behandlung. Dazu gehört, dass der Salonbesuch des Gastes immer wieder von 

wohltuenden Extras wie einer Hand- oder Nackenmassage, dem Reichen eines Hot oder Ice Towels 

mit einem individuell ausgewählten Aromaöl, einer Verwöhnhaarwäsche und einer abschließenden 

Auffrischung des Make-ups flankiert wird.  

 

 



 

 

Wellness in jeder Hinsicht  

Neben erstklassigen Friseurdienstleistungen wird im Kosmetik- und SPA-Bereich das gesamte 

Beauty-Spektrum mit verschiedenen Gesichtsbehandlungen, Make-up, Massage, Maniküre und 

Pediküre geboten. In eleganten und ebenso stillen Räumen mit Tageslicht und beheizten 

Wellnessliegen lädt die Villa Baumgarten zu wohltuenden Face- und Ganzkörper-Behandlungen 

ein. Das Wellness-Angebot umfasst neben feuchtigkeitsspendenden Augenkompressen auch 

hochwertige zellaktive Anti-Aging-Treatments, Brust- und Dekolleté-Pflege bis hin zu Hot Oil Spa-

Rückenmassagen, Silk-Stone- oder Kräuterstempelmassagen sowie Royal Body Spa-Treatments. Ein 

Highlight des Programms ist die schonende Haarentfernung mit Zuckerpaste, die unschöne 

Hautirritationen verhindert. „Wir sind für unsere Gäste Ansprechpartner, egal welche Friseur- oder 

Kosmetikleistung sie wünschen. In der „Villa Baumgarten“ bieten wir alles aus einer Hand“, sagt 

Juliane Sach. 

 

Ästhetik & Genuss  

Der Blick für das Besondere und die Hingabe für die verschiedenen Facetten von Schönheit: in der 

„Villa Baumgarten“ werden über die wohltuenden Behandlungen hinaus auch die Sinne verwöhnt. 

„Ich selbst habe ein Faible für ausgesuchte Dinge, die das Leben verschönern und liebe den 

bewussten Genuss“, schwärmt Juliane Sach. „Daher stellen wir in unserem Salon immer wieder 

erlesene Angebote regionaler Produkte zusammen, mit denen wir unsere Gäste über den Besuch 

bei uns hinaus erfreuen möchten: Weine des besten Winzer Sachsens, wunderschöne filigrane 

Schmuckstücke, zarte Tücher oder auch Skulpturen des Dresdner Bildhauers Thomas Reimann, die 

auch unsere Räumlichkeiten schmücken.“ 

 

 



 

 

Gute Mitarbeiter sind unsere Zukunft  

Achtsamkeit und Qualitätsbewusstsein sind auch Grundlagen in der Mitarbeiterführung der Villa 

Baumgarten. „Wir sind ein 12-köpfiges Team und fühlen uns wie eine Familie“, so Sach. „Bei uns 

haben unsere Auszubildenden denselben Stellenwert wie die beste Top-Stylistin. Unser Anliegen ist 

es, dass jeder Mitarbeiter die Aufgaben übernimmt, die ihm oder ihr am Herzen liegen. Wenn 

Menschen ihre individuellen, besonderen Qualitäten ins Unternehmen einbringen können, sind sie 

glücklich und nehmen ihre ganz eigene Stellung im Team ein. So können wir gemeinsam erfolgreich 

sein.“  

 

Dabei sind berufliche Perspektiven ein wichtiger Baustein der Salonphilosophie. Das gilt nicht nur 

für Top-Mitarbeiter, sondern auch für Auszubildende. Alle fünf Azubis absolvieren neben der 

klassischen Friseurausbildung die praktische Zusatzqualifikation zum „Hair & Beauty Artist“. Auch 

bietet die Villa Baumgarten ihren Azubis die Möglichkeit der Ausbildung an der ProGenius-Schule 

in Darmstadt. „Der Besuch dieser privaten Berufsschule hebt den Wert des Berufsbildes enorm an 

und macht uns als Ausbildungsbetrieb interessant. Zudem ist es dank der hochqualitativen 

Ausbildung möglich, dass unser Nachwuchs bereits nach kurzer Zeit kleinere Dienstleistungen wie 

etwa Handmassagen am Gast durchführen kann. So sammelt er früh Praxiserfahrungen, hat Spaß 

und kann Kontakt zum Kunden aufbauen. Das ist wichtig, weil wir bestrebt sind, jeden unserer 

Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen“, erklärt die verantwortungsbewusste Arbeitgeberin.  

 

Culture of Total Beauty 

 „Passend zu unserer Philosophie und unserem 

Konzept haben wir uns dafür entschieden, in der 

Villa Baumgarten ausschließlich mit den 

hochwertigen und nachhaltigen Haar- und 

Kopfhautprodukten, Haarfarben, Make-up sowie 

Haut-, und Körperpflegeprodukten-Produkten 

von La Biosthétique Paris zu arbeiten“, erklärt 

Juliane Sach. Bios und Ästhetik – eine 

Verbindung aus natürlichen Inhaltsstoffen, 

modernster Forschung und Leidenschaft für die Schönheit stehen für das Markenkonzept von La 

Biosthétique. Daher leben und zelebrieren Juliane Sach und ihr Team tagtäglich mit voller 

Überzeugung „The Culture of Total Beauty“. 

 

Das Besondere entsteht dann, wenn Menschen sich begegnen, ein Erlebnis schaffen und sich Zeit 

füreinander nehmen. Genau dies bieten wir in der Villa Baumgarten“, fasst Juliane Sach ihr 

hochkarätiges Hair-, Beauty- und Wellness-Konzept zusammen.  

 

Zweifelsohne gehört die Villa Baumgarten zu den Vorzeigeobjekten der Friseurbranche und wurde 

daher völlig zu Recht für den Award „TOP Salon – The Challenge“ nominiert, der am 15. Mai 2021 

im Rahmen eines virtuellen Branchenevents verliehen wird. 

 



 

 

 

Kontakt Salon:  

 

Villa Baumgarten 

Carolinenstr. 2 

01097 Dresden 

 

Telefon: 0351-42666505 

Email: welcome@villabaumgarten.de 

www.villabaumgarten.de 

 

 

 

Kontakt Presse: 

LA BIOSTHETIQUE®  

 

Julia Walz Evelyn Grit Mohr        Sara El Raddaf 
Public Relations Manager Public Relations Director Public Relations Senior Manager 

07231/456-197 07231/456-177 07231/456-165 

j.walz@labiosthetique.de e.mohr@labiosthetique.de s.elraddaf@labiosthetique.de 
 

oder presse@labiosthetique.de 
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