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Der  Coiffeur  mit  dem  gewissen  Extra
an  der  Europaallee  in  Zürich
Von  

Agenda

dort  wo  mad  HAIRSTYLING  Mitte  Dezember
ein  drittes  Geschäft  eröffnet  hat,  bietet  der
Wädenswiler  Figaro  William  Zabeni  neu  unter  dem  Label  ZABENI@mad
AVE.  seine  Dienste  an.  Der  Clou:  Die  Zeit  beim  Coiffeur  kann  effizient
genutzt  werden,  indem  der  Kunde  auf  Zabeni's  zusätzliche
Dienstleistungen  wie  Autoreinigung  oder  Schneiderservice  zurückgreift.
Eröffnung  wird  am  Samstag,  1.  März  gefeiert.

Service
Social  Media

Kultzeitung
Blog  Today
5  Minuten  (30)
Danae  Loucatos  (97)

doris  24.02.2014

An  der  boomenden  Zürcher  Europaallee  37,

Magazin

Magazin  Übersicht

William  Zabeni  betreibt  seit  1991  einen  Coiffeursalon  in  Wädenswil,  der
sich  zur  ersten  Anlaufstelle  für  viele  bekannte  Persönlichkeiten  aus  Sport
und  Entertainment  gemausert  hat.  Der  Italiener,  der  seit  2002  auch
international  an  Mode-  und  Frisurenshows  für  Wella  Professional  tätig  ist,
verfolgt  in  Zürich  ein  einzigartiges  Dienstleistungskonzept:  „Meine
Kunden  haben  die  Möglichkeit,  ihren  Coiffeurbesuch  effizient  zu
gestalten,  indem  sie  zeitgleich  einen  Schneider-Service  oder  eine
Autoreinigung  in  Anspruch  nehmen  können",  erklärt  der  Unternehmer.
Zu  den  Dienstleistungen  zählen  auch  der  Verkauf  von  ausgewählten
Zigarren  oder  Spirituosen.  William  Zabeni  ist  Hairstylist  in  der  dritten
Generation  und  leitet  heute  das  Geschäft  seines  Vaters  in  Wädenswil  in
alleiniger  Verantwortung.  In  seiner  zweitägigen  Abwesenheit  leitet  sein
Bruder  Diego  das  Wädenswiler  Geschäft.  ZABENI@mad  AVE.  ist  Teil  von
mad  HAIRSTYLING,  welche  mit  mad  ART  an  der  Zweierstrasse  (beim
Stauffacher)  und  mad  LUX  am  Goldbrunnenplatz  schon  zwei
Coiffeurgeschäfte  in  Zürich  betreiben.
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