
Meine Erfahrungen mit BB-Antiaging 
 
 
Nachdem ich bereits mehrere, sehr informative Zeitungsartikel über BB-Antiaging gelesen hatte, 
fragte ich mich, ob Herr Bertolosi eventuell derjenige sein könnte, der mir endlich mit meinem 
hartnäckigen Gewichtsproblem helfen könnte. Also bat ich Ihn um einen Beratungstermin, obwohl 
ich nach jahrelangen erfolglosen Versuchen keine grossen Hoffnungen mehr hegte, mein 
Gewichtsproblem doch noch in den Griff zu kriegen.  
 
Ich bin 70 Jahre alt und leitete zusammen mit meinem Mann während 40 Jahren mehrere 
Unternehmen. Aufgrund meines hohen Arbeitspensums hatte ich nie ausreichend Zeit – 
möglicherweise auch nicht die nötige Motivation – mich intensiver um mein Gewichtsproblem zu 
kümmern. Trotzdem habe ich für etliche erfolglose Versuche tausende von Franken ausgegeben. 
Manchmal habe ich sogar etwas abgenommen – vor allem an Brust und Gesicht. Zugelegt habe ich 
danach jedoch an Bauch und Hüften! Irgendwann verlor ich die Hoffnung und machte fortan keine 
Diäten mehr. 
 
Als ich zum BB-Antiaging in Dübendorf fuhr, sollte es deshalb der letzte Versuch werden.  
 
Im BB-Antiaging wurde ich von Herrn Bertolosi in angenehm freundlicher Atmosphäre begrüsst, als 
hätte er seit Jahren auf mich gewartet. Ich fand weder das unruhige Ambiente eines Fitness-Centers, 
noch massenweise Bücher über die «richtige» Diät vor. Obwohl das Beratungsangebot auf Wunsch 
Blutanalysen miteinbezieht, fehlte auch die klinisch kühle Atmosphäre einer Blut-Analyse-Praxis. 
 
Ich wurde neugierig! 
 
Nachdem ich mein Problem und meine jahrelangen erfolglosen Bemühungen geschildert hatte, 
erklärte mir Herr Bertolosi, welche diversen Ursachen für mein Übergewicht verantwortlich sein 
könnten. Daraufhin begann er mit einer sehr sorgfältigen Analyse meines Körpers und seiner 
Funktionen.  
 
Die Ergebnisse öffneten mir die Augen. Nachdem ich bis anhin während Jahren nutzlose 
Empfehlungen befolgt hatte, konnte ich nun meine bisherigen Annahmen vollständig vergessen. 
Endlich kannte ich die Ursachen für den Misserfolg meiner bisherigen Bemühungen. Ich war zutiefst 
erleichtert und stimmte einer 10-Wochen Behandlung zu. Zudem machte ich mich auf eine 
Ernährungsumstellung gefasst, denn es gab einige Lebensmittel, die meinen Körper scheinbar zu 
Entzündungsreaktionen veranlasst hatten. Aufgrund dessen hatte mein Stoffwechsel schlichtweg 
versagt und Fett angelegt, statt es zu verbrennen. 
 
Das individuelle Behandlungspaket, welches Herr Bertolosi für mich zusammenstellte, beinhaltete 
u. A. Behandlungen mit der sogenannten Kavitation & Radiofrequenz Technologie. Ich liess mich von 
Herrn Bertolosi eingehend über diese hochmoderne Technologie informieren. Dennoch legte ich 
mich beim ersten Mal noch etwas skeptisch auf die Behandlungsliege. Eine erneute Vermessung nach 
dieser ersten Behandlung liess meine Zweifel jedoch sogleich verschwinden. Ich hatte bereits 
sagenhafte 3.5 cm an Bauchumfang verloren!  
 
Jetzt, nach 10 Behandlungen, habe ich insgesamt 18.5 cm an Bauchumfang und 4.6 kg reines Fett 
verloren. Ich fühle mich vitaler und beweglicher. Die Beratungen und Behandlungen im BB-Antiaging, 
empfand ich stets als sehr motivierend. Sie halfen mir nicht nur dabei, mein Wunschgewicht zu 
erreichen und einen gesunden Ernährungsstil zu finden, sondern auch dabei mein Gewicht und 
meinen neuen, gesunden Lebensstil aufrecht  zu erhalten. Deshalb habe ich mich entschieden, 
einmal pro Monat mit den Behandlungen weiterzufahren und auch Herrn Bertolosi’s 



Ernährungsempfehlungen weiterhin zu befolgen. Es handelt sich dabei ja nicht um eine Diät sondern 
um eine auch langfristig gut einzuhaltende Ernährungsumstellung – erfreulicherweise hatte sich im 
Rahmen der Behandlung gezeigt, dass ich entgegen meiner Annahme gar keiner Diät bedarf.  
 
Das Beste ist, dass mein ewig skeptischer Ehemann von den Ergebnissen begeistert war und sich 
ebenfalls bei Luigi Bertolosi angemeldet hat. Jetzt ist er wieder fit fürs Golfen und fühlt sich so jung 
wie schon lange nicht mehr. 
 
Ich kann das BB-Antiaging Center wärmstens weiterempfehlen. Sämtliche Beratungen und 
Behandlungen, die ich dort in Anspruch nehmen durfte, zeugten von höchster Professionalität 
gepaart mit viel Verständnis, Einfühlungsvermögen und fundierter Erfahrung.  
 
 
Ursula R. 
 


