
eboren und aufgewachsen in Baden-Baden, 
wusste Klaus Späth schon früh, wohin 
seine berufliche Reise gehen soll. So folgte 
er dieser „haargenauen“ Vorstellung konse-

quent und absolvierte nach der Schule zunächst eine 
Ausbildung zum Friseur. Gleichzeitig verfeinerte der 
heutige Top-Stylist sein Handwerk, indem er sein bis 
dato erlangtes Können und die Leidenschaft für den 
Friseurberuf auf Kreis-, Landes- sowie bundeswei-
ten Meisterschaften erfolgreich unter Beweis stellte. 
Darüber hinaus arbeitete er während dieser Zeit auch 
für die Branchen-Koryphäe Brian McLean und er-
weiterte so seinen kreativen Horizont. Diesem außer-

G

HANDWERK 
AUS MEISTERHAND

 Das Ziel bereits in Kindheitstagen vor Augen,  
 führt Klaus Späth seinen gleichnamigen Salon  
 im Herzen von Baden-Baden inzwischen seit  
 über zehn Jahren – und das sehr erfolgreich.  
 Mit viel Herz, Leidenschaft und Können hat  
 sich der passionierte Friseurmeister auch über  
 die Region hinaus einen Namen gemacht, der  
 stets für beste Qualität und Kreativität steht. 
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gewöhnlich hohen Engagement ist es letztlich auch 
zuzuschreiben, dass Klaus Späth seine Ausbildung ver-
kürzen und zugleich überaus erfolgreich abschließen 
konnte. Da wundert es nicht, dass der Baden-Badener 
bereits im Alter von 21 Deutscher Meister in der 
Rubrik „Kosmetik Junioren“ wurde und mit gerade 
einmal 22 Jahren nicht nur auf die Arbeit in diversen 
renommierten Salons zurückblicken konnte, sondern 
bereits seinen Friseurmeister erlangt hatte.

 // RICHTIGE ENTSCHEIDUNG 
Der nächste logische Schritt auf dem Karriereweg konn-
te also nur einer sein: jener in die Selbstständigkeit. 
Mit seinem Können, seiner Erfahrung und vor allem 
seiner Liebe zum Beruf gelang es Klaus Späth schnell, 
Kunden zu gewinnen, diese dauerhaft zu halten und 
immer wieder neue Gesichter für sich zu begeistern. 
Heute beschäftigt der alleinige Geschäftsführer in 
seinem Salon in der Langen Straße vier Mitarbeiter. 

SALON 
KLAUS SPÄTH 

Lange Straße 66 
D-76530 Baden-Baden 

Tel.: +49 (0) 7221 97 11 425 

 Perfektion bis in die Spitzen:  

 Dieser Anspruch gilt für alle  

 Kunden gleichermaßen.  
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Neben bewährten Leistungen wie Waschen, Schneiden, 
Föhnen sowie Farbveränderungen erfüllen sein Team 
und er auch besondere Wünsche, zu denen moderne 
Schnitt-Techniken, individuelle Festfrisuren und typ-
gerechte Stylings ebenso zählen wie Haarverlängerun-
gen und -verdichtungen. „Ich habe täglich Kunden, 
die sich ihren Traum von mehr Volumen oder längeren 
Haaren erfüllen wollen“, erzählt der Top-Stylist. „Um 
diese Nachfrage nach hochwertigen Extensions erfüllen 
zu können, setze ich seit nunmehr 15 Jahren auf die 
Zusammenarbeit mit Great Lengths. Dass dies stets die 
richtige Entscheidung war, zeigen zahlreiche zufriedene 
Stammkunden.“ 

 // VERTRAUTE GESICHTER 
Auch wenn der alleinige Geschäftsführer im Laufe 
der Jahre viele Auszeichnungen erlangt hat, sie sind 
es nicht, die ihn und sein Team täglich aufs Neue 
motivieren, sondern die Menschen, die in den Salon 
kommen, sich beraten lassen und ihnen das Vertrauen 
schenken, die perfekte Frisur oder das ideale 
Make-up für den jeweiligen Typ zu finden. 
Dazu zählen auch die vielen Gäste und 

Künstler Baden-Badens, 
die Veranstaltungen im 
Festspielhaus besuchen, 

zum jährlich stattfindenden 
Medienpreis geladen oder als 

Act auf dem New Pop Festival 
gebucht sind. Seit nunmehr zehn 

Jahren kommen außerdem viele 
Gäste der „Sportler des Jahres“-Gala 

zu Klaus Späth in den Salon. So ist es in-
zwischen schon zu einer festen Tradition geworden, 

dass sich die Athleten vor der Veranstaltung im Salon 
von Klaus Späth einfinden, um sich von ihm und sei-
nem Team für den großen Abend stylen zu lassen.

 // KLARE LINIEN 
Da innere Werte und Kompetenz in der Regel keinen 
ersten Eindruck ersetzen, legt der Coiffeur natürlich 
auch viel Wert darauf, dass Ambiente und Interieur 
seines Salons zum Verweilen einladen. Mit den großen 
Fensterfronten, dem futuristischen Mobiliar und den 
eleganten Deko-Elementen wurde bei der Innenein-
richtung bewusst auf viel Chichi verzichtet – der Kunde 
steht im Mittelpunkt. Dank der großzügig angelegten 
Spiegelflächen tut er dies sogar aus verschiedenen Blick-
winkeln und meist in Lebensgröße. Der moderne und 
zugleich sehr helle Stil zieht sich durch die kompletten 
Räumlichkeiten und zeigt ganz deutlich: Dieser Salon 
geht mit der Zeit. 

Klaus Späth

In den Sommermonaten entscheiden  
sich Kunden vor allem für Applikationen  

in Pastelltönen und Federn im Haar.

Klaus Späth

Die Einzigartigkeit eines Menschen mit der 
perfekten Frisur oder dem idealen Make-up zu 
unterstreichen – das liebe ich an meinem Beruf.

 Um die rege Nachfrage nach  

 hochwertigen Extensions erfüllen zu  

 können, setzt der Salon seit 15 Jahren  

 auf die Zusammenarbeit mit Great Lengths. 


