Auf zur Wiesn! – Hairstylist Alexander von Trentini verrät
die bayerischen Frisurentrends 2014
Wiesbaden, Juni 2014 – Ozapft is! Endlich dürfen die Madln wieder ihre
fesche Tracht ausführen. Wenn das Dirndl schön stramm sitzt, fehlt nur
noch das passende Hairstyling. Der namhafte Trendexperte Alexander
von Trentini weiß, welche Frisuren – von verspielten Flechtkunstwerken bis hin zur fast offenen Haarpracht – den Wiesn-Look perfekt
machen. Großer Pluspunkt: Die Oktoberfest-Hairstyles sind auch
schnell selbst gemacht. Step by Step verrät der erfolgreiche
Hairdesigner Tipps und Tricks für ein Münchner Trendstyling – mei, is
des schee!
Wiesn-Look 2014
Bauernzopf und Co. sind unangefochtene Klassiker auf dem Oktoberfest
und auch in 2014 spielen Flechttechniken eine Rolle. Alexander von Trentini:
„Zur diesjährigen Wiesn stehen wieder Flechtfrisuren im Fokus. Sehr beliebt
sind raffinierte Flechtkunstwerke. Diese können in andere Zopffrisuren oder
in halb offenes Haar eingearbeitet werden.“ Das Besondere in diesem Jahr:
Die Wiesn-Trendfrisuren zeichnen sich durch verspielten Casualchic aus.
„Top gestylt und trotzdem den angesagten ‚Undone’-Look verkörpern, so
geht man heute aufs Oktoberfest“, erklärt von Trentini. Klassiker können mit
abgesetzten Flechtelementen ganz einfach aufgelockert werden. Vor allem
zu modernen, farbenfrohen Dirndln passen diese umspielten Looks. Ein
stylishes Statement setzt frau zudem mit einem Trachtenhut. „Da der Hut der
Eyecatcher der Frisur ist, sollten die Haare zur Seite nur leicht
zusammengebunden werden. Auch hier peppen seitlich geflochtene
Strähnen den Look auf. Alternativ die Haare zu einem lockeren Chignon
stecken“, rät der Topstylist.
Do it yourself
Am 20. September 2014 um Punkt 12 Uhr ist es so weit: der Anstich als
feierliches Eröffnungsritual für das Oktoberfest. Davor heißt es schnell ins
Dirndl schlüpfen und die Haare wiesntauglich machen. Dank der Step-byStep-Anleitung von Alexander von Trentini ist die raffinierte Flechtfrisur im
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Handumdrehen fertig. Im ersten Schritt die Haare auf Heißwickler aufdrehen
oder mit einem Lockeneisen stylen. „Damit Volumen entsteht, die Haare mit
den Fingern danach auflockern – aber auf gar keinen Fall auskämmen“, so
der 35-jährige Hairstylist. Daraufhin am Scheitel drei Strähnen abteilen und
flechten. Wichtig: Die Strähne, die von oben dazugenommen wird, fällt unten
wieder raus. Dieses Flechtwerk bis zum Hinterkopf fortführen und dort mit
einer Klammer befestigen. Von Trentini: „Nun werden die rausgelassenen
Strähnen separat geflochten und in den Flechtzopf locker eingearbeitet.“ Die
Haare jetzt einfach zu einem seitlichen Ponytail binden und die geflochtene
Partie um den Zopf herumlegen. Alternativ kann der Ponytail locker mit
Haarklammern zusammengesteckt werden – und fertig ist der fesche WiesnLook.
„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
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mit

fünfzehn
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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.
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