Herbst/Winter 2014/2015 –
die neuesten Frisurentrends von Alexander von Trentini
•

Styling-Tipps und -Trends zu den aktuellen Catwalk- und
Streetstyle-Looks

•

Schnitte, Haarfarben und Co. sind aufregend vielseitig

Wiesbaden, Juli 2014 – Ob opulente Prints im wilden Ibiza-Style oder
gemütliche Strick-Looks, die den neuen, femininen Minimalismus
widerspiegeln – in der kommenden Herbst/Winter-Saison prägen
kontrastreiche Looks die internationalen Runways und FashionMetropolen. „Dieser Trend setzt sich über Stilgrenzen hinweg – nach
dem Motto: ‚Ganz oder gar nicht’. Das fängt beim Outfit an und hört
beim Hairstyling auf“, so Alexander von Trentini, namhafter Trendexperte und Saloninhaber von „Trentini Friseure“. Welche Looks und
Hairstyles sich hinter diesem neuen Stil verbergen, verrät der
Topstylist in seinem aktuellen Trendreport.
Normcore vs. Extravaganz
Die

Saison

Herbst/Winter

2014/2015

ist

der

Inbegriff

von

Gegensätzlichkeiten. Alexander von Trentini: „Ob ‚Nicht von dieser Welt’
oder natürliches ‚Down to Earth’, die Looks präsentieren sich von beiden
Seiten. Neben der Experimentierfreude ist also ‚Normcore’ das Stichwort.“
Anpassen statt herausstechen – die feminine Schlichtheit, die viele der
Trends auf den Laufstegen bestimmt, wird mit langen, natürlich gestylten
Haaren ummalt. Der zurückhaltende Look spiegelt sich auch in der
Haarfarbe wider: Von glänzendem Kupferrot über warmes Walnussbraun bis
hin zu sanften Aschblondnuancen – es sind alle natürlichen Farbrichtungen
erlaubt. Einfache Coolness findet sich auch in den Flechtfrisuren, Dutts und
Ponytails wieder. „Die Frisuren sind locker gebunden und verkörpern den
typischen Undone-Look. Aber auch hier sind die Kontraste allgegenwärtig:
Im Gegensatz zum Casual Trend, können die Haare auch extrastreng
zusammengebunden werden. Das zeigt sich sowohl beim strammen Dutt als
auch beim akkurat geflochtenen Zopf“, erklärt der 35-jährige Hairstylist.
„Kurze Haare hingegen werden, passend zum Trend der großflächigen
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Prints und zum aufregenden Feminismus, mit Farbe in Szene gesetzt. Ob
asymmetrischer Mini-Bob oder der Sixties-Pixie, wild und punkig gestylt –
kurzhaarige Fashionistas sollten sich jetzt nicht in Zurückhaltung üben“, so
von Trentini weiter. Am Weihnachtsabend und in der Silvesternacht ist frau
aber auch mit einem glatt geföhnten Long Bob oder einem Pixie im Sleek
Look top gestylt.
„Trentini Friseure“ hat seinen Sitz in der Bahnhofstraße 37 in 65185
Wiesbaden. Mehr Informationen gibt es unter www.vontrentini.de.
Über Trentini Friseure
„Anspruch auf Eitelkeit.“ – getreu diesem Leitbild gründete Alexander von Trentini 2009 in
Wiesbaden seinen Friseursalon „Trentini Friseure“, mit höchstem Anspruch in Bezug auf
exzellenten Service und beste Qualität. Heute zählt der inhabergeführte Salon in der
hessischen

Landeshauptstadt

mit

fünfzehn

Mitarbeitern

zu

den

renommiertesten

Haardesign-Studios Deutschlands. Neben klassischen Friseurdienstleistungen und dem
„Total Beauty“ Produktsortiment der Luxusmarke La Biosthétique offeriert der Salon
außerdem das Trentini Privé-Konzept. Der separate VIP-Bereich sorgt für ein High-EndWohlfühlerlebnis und bietet Exklusivleistungen wie Haarverdichtung, Haarverlängerung und
Brautservice. Bereits kurz nach der Eröffnung wurde der Friseurmeister, der von der
traditionsreichen Unternehmerfamilie von Trentini aus Trient, Italien, abstammt, mit dem
Gründerpreis von der IHK ausgezeichnet. Mit über 18 Jahren Berufserfahrung und der
zusätzlichen Ausbildung zum „Diplom-Coloristen“ gilt Alexander von Trentini als
erfolgreicher Experte auf seinem Gebiet. Weitere Informationen über „Trentini Friseure“ sind
im Internet unter www.vontrentini.de verfügbar.
Weitere Informationen:
Deutscher Pressestern Public Star




Bierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden
Romy Cutillo, E-Mail: r.cutillo@public-star.de
Tel.: +49 611 39539-14 / Fax: +49 611 301995
Kim Averweg, E-Mail: k.averweg@public-star.de
Tel.: +49 89 80913004-0 / Fax: +49 89 80913004-9

Diesen Text mit den dazugehörenden Fotos können Sie auch im Internet abrufen unter
www.deutscher-pressestern.de und www.public-star.de.
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten. Achtung, Copyright: Fotos nur mit
Quellenangabe und mit diesem Thema.

2

