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TOP Salon – The Challenge 2020/21 

 

Friseur von Trentini aus Wiesbaden bei „TOP Salon – The Challenge 2020/21“ 

in der Kategorie „Best Marketing“ nominiert 

 
 

Alexander von Trentini ist leidenschaftlicher Friseurmeister, sein Unternehmen in Sachen 

durchdachter Konzeption, Perfektion und Strahlkraft unschlagbar. Kein Wunder, dass der  

La Biosthétique Salon im Herzen von Wiesbaden in diesem Jahr erneut vom Fachmagazin Top Hair 

für den Award „TOP Salon – The Challenge“ in der begehrten Kategorie „Best Marketing“ nominiert 

wurde. Alexander und sein Team konnten sich von zahlreichen Mitbewerbern absetzen und mit 

ihrem erst kürzlich als klimaneutral zertifizierten Salon, in dem sich Promis und Influencer, aber 

auch „ganz normale“ Kund:innen wohlfühlen, die anspruchsvolle Fachjury überzeugen.  

 



 

  

„Wir setzen Trends, arbeiten mit den Influencern der Fashion- und Beauty-Welt und verwandeln 

das Image der Branche. Darauf sind wir stolz und dafür geben wir unser Bestes – jeden Tag von 

Neuem“, freut sich Alex von Trentini über seinen Erfolg. Der exquisite La Biosthétique Partnersalon 

„von trentini“ befindet sich in einer wunderschönen Jugendstilvilla in bester Lage in der 

Wiesbadener Bahnhofstraße. Die Gäste von Inhaber Alexander von Trentini erwartet hier in 

familiärer Atmosphäre ein ganz besonderer Wohlfühlservice und hochkarätige Hair- und Beauty-

Friseurdienstleistungen. 

 

Anspruch auf Eitelkeit 

Wer bei Alexander und seinem 14-köpfigen Team einen 

Termin vereinbart, hat „Anspruch auf Eitelkeit“. 

„Bescheidenheit ist beim Qualitätsversprechen an unsere 

Kunden nicht angebracht“, lautet die gelebte Philosophie 

im Salon Trentini.  

 

Und die Einlösung dieses hohen Qualitätsversprechens 

startet bereits während des Begrüßungsrituals, bei dem die 

Kunden mit einem köstlichen Tee in der stylisch designten 

Sitzecke willkommen geheißen werden. Wer dort seinen 

Blick schweifen lässt, erkennt sofort, dass Alexander von 

Trentini ein ambitionierter Salonunternehmer und 

Marketingexperte ist: Zahlreiche, gerahmte Bilder und 

Veröffentlichungen in Hochglanzmagazinen zeigen ihn in 

Gesellschaft seiner prominenten Kunden. „Es hat sich so 

ergeben“, erzählt Alexander von Trentini. „Wir lieben 

Promis und Influencer, und viele lieben auch uns und unsere Stylings. Das bauen wir natürlich für 

eine erfolgreiche Pressearbeit und für Neukundengewinnung über Social-Media-Kanäle wie 

Youtube, Facebook und Instagram ein.“  Ebenso wie die zahlreichen TV-Aufritte im 

Regionalfernsehen, bei denen Alexander seinen treffsicheren Instinkt als Highclass-Friseur bei 

Vorher-/Nachher-Stories unter Beweis stellt und die nicht nur bei den Gästen des eigenen Salons 

hervorragend ankommen.  

 

Auch seine Einsätze als Stylingprofi bei den 

Fashion Weeks in Berlin und Paris weiß der 

Medienprofi ansprechend in Szene zu setzen: Auf 

einem Flatscreen im Wartebereich laufen Videos 

von Modenschauen und Backstage- Aufnahmen, 

die Alex bei der Arbeit im Fashion-Universum 

zeigen.  

 

 

 



 

 

 

Edles Ambiente mit Privatsphäre 

Das Raumdesign ist in edlem Schwarz und Weiß gehalten und setzt sich im gesamten Salon 

konsequent fort: vor den mit breiten S/W-Streifen dekorierten oder auch schieferfarben 

gestrichenen Wänden sind in großzügigen Abständen 14 Bedienplätze angeordnet. Kubistische 

schwarze Ledersessel stehen vor dunklen Holzablagen und riesigen Spiegelflächen. Für besondere 

Relaxmomente sorgen zwei Waschliegen in einem separaten kleinen Raum. Gäste, die es 

besonders ruhig mögen, finden bei „von trentini“ ihren Rückzugsort: Gegen einen geringen 

Aufpreis ist ein „Private Room“ für die Behandlung buchbar. Zum Beispiel Herren, die während des 

Besuchs in Ruhe arbeiten möchten oder Bräute, die sich in privater Atmosphäre vor ihrer Hochzeit 

samt Freundinnen stylen und schminken lassen, wissen diesen Service sehr zu schätzen.  

 

The Culture of Total Beauty 

„Seit meinen Anfängen als selbstständiger Friseur setze 

ich das „Total Beauty Konzept“ von La Biosthétique Paris 

um, das der Kundin ganzheitliche Schönheit möglich 

macht“, so Alex von Trentini. Zu diesem besonderen Total 

Beauty-Service gehören zahlreiche Rituale, die den 

Friseurbesuch zu einer angenehmen Auszeit für Haar, 

Haut und Seele werden lassen. Wie etwa das Hot oder 

Cool Towel zur Erfrischung der Hände oder der Aroma 

Service, bei dem jeder Gast aus einer Reihe wertvoller 

Visarôme-Düfte sein individuelles Wunscharoma für eine 

belebende, beruhigende oder durchblutungsfördernde 

Massage von Kopfhaut, Gesicht, Nacken und Schultern 

auswählt.  

 

Nach einer eingehenden Haar- und Hautdiagnose 

erfolgt die punktgenaue Beratung und Dienstleistung 

sowie anschließend auf Wunsch die kostenlose Make-

up-Auffrischung. Für zusätzliche Wohlfühl-Erlebnisse während den Einwirkzeiten sorgen Hand- 

oder Augenringmassagen sowie Haut- oder Kopfhaut-Treatments. 

 

Erfolgreiches Marketing 

Ähnlich konsequent wie bei der Umsetzung des Total Beauty Konzepts ist Alexander von Trentini, 

was den Aufbau seines Salons als Marke betrifft. Das Logo „von trentini“ ist für die Kundin 

allgegenwärtig: ob als Branding auf den Caffè Latte-Gläsern, auf den Zuckertütchen, auf Pralinen, 

den Handtüchern oder der Prosecco-Flasche. „Unser Logo zieht sich wie ein roter Faden als 

Qualitätsversprechen durch“, erklärt der Marketingexperte.  

 

Eigene Kollektions- und Brautfrisuren-Shootings gehören ebenso zu seinem Marketing-Programm 

wie Expertentipps im TV und in Hochglanzmagazinen wie Gala und Cosmopolitan.  



 

 

Selbst die Öffnungszeiten zeigen die Orientierung an den Kundenbedürfnissen: „Wir arbeiten an 

manchen Tagen in drei Schichten von 8.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Unsere Kunden schätzen vor allem 

die späten Abendtermine. Das macht auch beruflich sehr eingespannten Menschen einen 

Friseurbesuch möglich, ohne dass dafür der Samstag herhalten muss“, erklärt Alex von Trentini. Ein 

flexibles Schichtkonzept, das auch die 14 Mitarbeiter sehr begrüßen.  

 

Mit gutem Gewissen  

Erst kürzlich wurde der Betrieb mit dem Siegel „Klimaneutraler La Biosthétique-Salon“ zertifiziert, 

um zu signalisieren, dass die ökologischen Maßstäbe, mit denen von Trentini seinen Salon betreibt, 

Vorbildfunktion in der Friseurbranche genießen. „Dieses Engagement animiert uns, noch bewusster 

mit der Umwelt zu leben und zu arbeiten. Ich werde das Projekt aktiv nach außen kommunizieren 

und bin mir sicher, dass unsere Kunden begeistert sein werden. Wir Friseure haben eine 

Signalwirkung und können unsere Gäste mit Aktionen wie dieser sicher auch zu klima- und 

umweltbewusstem Handeln inspirieren“, freut sich der verantwortungsbewusste Salonunternehmer. 

Zweifelsohne gehört der Salon „von trentini“ zu den Vorzeigeobjekten der Friseurbranche und 

wurde daher völlig zu Recht erneut für den Award „TOP Salon – The Challenge“ nominiert, der am 

15. Mai 2021 im Rahmen eines virtuellen Branchenevents verliehen wird. 

 

Kontakt Salon: 

von trentini 

Bahnhofstraße 37 

65185 Wiesbaden 

Tel. 0611 3019 22 • Mail info@vontrentini.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 
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