
 
 
Eigentlich habe ich mich mit dem Thema „Abnehmen“ - trotz Übergewicht - 
überhaupt nicht beschäftigt. Ich leite mein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern und habe 
nur wenig Freizeit. Eines Morgens legte mir meine liebe Ehefrau einen Bericht über 
die Erfolgsstory des BB-Antiaging in Dübendorf vor und meinte: „Es ist an der Zeit 
etwas gegen Dein Übergewicht zu tun. Nicht weil Du mir nicht mehr gefällst, sondern 
weil mir Deine Gesundheit wichtig ist.“ Das hat mich schon etwas betroffen gemacht. 
Also habe ich mich zu einem Beratungsgespräch bei Herrn Bertolosi angemeldet 
 
Es waren mehrere Faktoren, die für mich dabei wichtig waren. Der Zeitaufwand ist 
nicht sehr hoch und ich kann auch ausserhalb der Bürozeiten Termine buchen. Diese 
Flexibilität ist für mich als Unternehmer sehr wichtig. Herr Bertolosi hat mich nicht 
einfach für einen ersten Behandlungstermin gebucht. Er hat darauf bestanden, dass 
wir zuerst eine eingehende Analyse machen. Mir war klar, dass der Fettanteil bei 
meiner Figur zu hoch ist. Ein Bluttest hat erstaunlicherweise gezeigt, dass ich eine 
Unverträglichkeit auf diverse Lebensmittel habe und dadurch chronische 
Entzündungen im Darm entstanden sind. Die Inhaltsstoffe der Lebensmittel konnten 
dem Stoffwechsel nicht mehr richtig zugeführt werden. Der Stoffwechsel hat aufgrund 
des Ungleichgewichts nicht mehr optimal funktioniert. Das Resultat war für alle gut 
sichtbar. 
 
Ein Gentest hat zudem darauf hingewiesen, dass mein Körper Kohlenhydrate 
vorwiegend in Fett umwandelt statt in Energie. Diese Erkenntnisse waren schon sehr 
beindruckend. Hier wurde mir nicht einfach ein momentan angesagter Diätplan 
überreicht. Ich denke nicht, dass die Ernährung allein für ein so phänomenales 
Resultat gereicht hätte. Ich habe ohne Diät in nur 10 Wochen 18 kg Fett verloren! 
Natürlich hat Herr Bertolosi mit etwas Hightech nachgeholfen. Trotz schnellem 
Gewichtsverlust habe ich dank Radiofrequenztechnik keine unschöne Hautfalte, die 
an mir runterhängt. Ich fühle mich wieder sehr vital und gesund. Seit der Behandlung 
vor über 2 Jahren habe ich nicht mehr an Gewicht zugenommen. Ich bin mit den 
Resultaten mehr als zufrieden. 
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