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Seit kurzem steht ein ganz besonderer 
Weihnachtsbaum im Salon Alexander in Milland, 

der den Friseursalon für die Dauer der 
Weihnachtszeit in ein funkelndes Kristalllicht 

taucht und nicht nur die Augen des Betrachters 
zum Strahlen bringt.

und eine geschmackvolle Ein-
richtung – oder, wie eben in 
diesem Fall, einem eleganten 
Weihnachtsbaum von außer-
gewöhnlicher Schönheit.

Der einzigartige Kristallleuchter von 
Faustig stimmt den Salon Alexander 
derzeit besonders weihnachtlich. 
V.l.n.r.: Giovanna, Alexander, 
Ulrike und Vanessa

der Welt, sowie Abbie Cornish, eine 
der Hauptdarstellerinnen in Madonnas 
Regie-Debüt „W.E.“, für ihre großen 
Starauftritte stylen durfte.

Was ist das Ziel all dieser Aktionen?

Ich bin bestrebt, den Kunden ein rundum 
unvergleichliches Schönheitserlebnis 
zu bieten – mit typgerechter Beratung, 
professioneller Fertigkeit und einem 
Ambiente, in dem man sich wohlfühlt 
und sich fachlich in besten Händen weiß. 
Und deshalb lege ich größten Wert auf 
erstklassige Weiterbildung, Styling-Ein-
sätze bei internationalen Fashion-Events 

Herr Trenkwalder, derzeit schmückt 
ein ganz besonderer Weihnachts-
baum Ihren Salon, und zwar ein über 
zwei Meter großer Kristallleuchter von 
Faustig, dem international renom-
mierten Kristallleuchtenhersteller mit 
Sitz in Vahrn. Wie sind Sie zu diesem 
einzigartigen Weihnachtsbaum ge-
kommen?
Alexander Trenkwalder: Als Hairstylist 
bin ich stets auf der Suche nach kre-
ativen Inspirationen und halte ständig 
Ausschau nach dem Besonderen. Der 
funkelnde Kristallleuchter von Faustig, 
der für kurze Zeit den Eingangsbereich 
des Unternehmens in Vahrn geziert hatte, 
war mir beim Vorbeifahren sofort auf-
gefallen. Kurz entschlossen suchte ich 
das Gespräch mit der Geschäftsführung, 
und wir konnten uns bald einigen. Nun 
erfreue ich mich Tag für Tag am Anblick 
des wunderschönen Kristallleuchters, der 
meinen Salon für die Dauer der Weih-
nachtszeit in ganz besonderem Licht 
erstrahlen lässt – genauso wie unsere 
Kunden, die sich am funkelnden Weih-
nachtsbaum kaum sattsehen können.

Mit solchen und vielen anderen Akti-
onen machen Sie immer wieder von 
sich reden – wie zum Beispiel, als 
Sie vor kurzem auf den 68. Internati-
onalen Filmfestspielen in Venedig im 
Einsatz waren.
Als langjähriger Partner der weltweit 
führenden Stylingmarke L‘Oréal Pro-
fessionnel bekomme ich regelmäßig 
Anfragen für Star-Stylings und sehe es 
als besondere Ehre, auf internationalen 
Fashion-Shows und -Events mitwirken 
zu dürfen; so auch Anfang September 
bei den Internationalen Filmfestspielen 
in Venedig, als ich unter anderem Bar 
Refaeli, eines der gefragtesten Models 
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