
Niemand spricht gerne darüber, aber
trotzdem sind wir alle davon betrof-
fen: der Alterungsprozess macht vor
niemandem halt. Egal wie gesund
wir uns ernähren, wie viel wir uns
bewegen und wie sehr wir Sorge zu
uns tragen – früher oder später
zeichnen sich die Jahre im Gesicht,
auf der Haut und der Figur ab. Die
Ursachen dafür sind sehr vielfältig.
Neben negativen Umwelteinflüssen,
dem «Verschleiss» durch den täg-
lichen Gebrauch unseres Körpers
und vielen anderen Faktoren spielt
auch die mit zunehmendem Alter
rückläufige Produktion von Wachs-
tumshormonen eine wichtige Rolle.

Immer mehr Menschen machen sich
darüber Gedanken und möchten
diese Entwicklung nicht einfach so
hinnehmen. Infolge dieses gestei-
gerten Interesses wurde zuerst in
Amerika und nun zunehmend auch
in Europa die Forschung im Bereich
Wellaging – oder Antiaging – inten-
siviert und neue Therapieformen
entwickelt. 

Zwei Herren haben diese Entwick-
lung schon über längere Zeit beob-
achtet: Luigi Bertolosi und Stephan
Burger, beide viele Jahre erfolgreich
in der Fitnessbranche tätig. Obwohl
sie nach wie vor davon überzeugt
sind, dass das kontrollierte Training
in einem professionellen Fitnes-
scenter für eine lange Gesundheit
sehr wichtig ist, fassen sie ihre Er-
fahrung und das neu gewonnene
Wissen in einem neuen Konzept zu-
sammen, dem Konzept der «BB An-
tiaging – Body and Beauty Center».

Das Konzept ist
sehr vielseitig 

Das Konzept lag schon längere Zeit
bereit. Was  fehlte, war der ideale
Standort für das Pilot-Projekt. Ste-
phan Burger dazu: «Die Räumlich-
keiten der ehemaligen Arztpraxis
an der Rosenstrasse 13 in Düben-
dorf entsprechen genau den Vorstel-

lungen, die wir von Anfang an hat-
ten. Wir mussten nur kleine Ände-
rungen vornehmen und konnten 
alle geplanten Teilbereiche optimal
integrieren.»

Tatsächlich spürt man schon beim
Betreten der Räumlichkeiten, dass
hier professionell gearbeitet wird.
«Das hier ist keine Show!», betont
Katrin Pelzer, Mitinitiantin von BB-
Antiaging. Die bekannte Aerobic-
Instruktorin und Mutter von zwei
Kindern, weiss wovon sie spricht.

«Die Frauen und Männer der heu-
tigen Zeit erwarten sehr viel von
einem Center dieser Art. Sie sind
glücklicherweise aufgeklärt und kri-
tisch. Wer heute etwas gegen das Al-
tern unternehmen will, lässt sich
nicht mehr mit Hokuspokus abspei-
sen. Die Resultate, die mit der mo-
dernen Antiaging-Therapie erzielt
werden können, sind wirklich er-
staunlich.»

Das Angebot des Body and Beauty-
Centers ist dementsprechend vielsei-
tig. Es beinhaltet unter anderem:
Brain-Wellness, Magnetfeldthera-
pie, Power Plate, Sauerstofftherapie,
Kinjoy-Massage, Balancer-Gleitwel-
lenmassage, Neuro-Muskel-Biosti-
mulation, Vacuum-Fit-Unterdruck-
therapie, Body-Wrapping und vieles
mehr. In einer unverbindlichen Bera-
tung wird Ihnen erklärt, welches die
richtige Therapie für Sie ist.

Optimal für alle 
Gemäss Katrin Pelzer ist das Ange-
bot optimal auf alle Zielgruppen ab-
gestimmt: «Wir bieten etwas für Frau-
en und Männer jeder Altersstufe,
denn dieses Thema geht uns alle an!
Und – obwohl man sonst sagt, dass
Schönheit leiden muss, trifft das hier

ausnahmsweise nicht zu. Bei uns wird
ohne Schmerzen therapiert.» 

Auch was die Öffnungszeiten be-
trifft, kommt das Team des Anti-
aging-Centers den Bedürfnissen des
modernen Menschen entgegen. Ste-
phan Burger: «Flexible Öffnungs-
zeiten sind heute ein Muss. Vor allem
berufstätige Männer und Frauen
wissen das zu schätzen.»  Die Rosen-
strasse 13 ist nur wenige Meter vom
Bahnhof Dübendorf entfernt und
auch optimal mit dem Auto oder zu
Fuss erreichbar. 

An den beiden Eröffnungstagen ist
das Center von 10 bis 18 Uhr offen.
Und übrigens: Beim Eröffnungs-
wettbewerb gibt es Antiaging-Abos
im Wert von über 10 000 Franken zu
gewinnen. Mehr Informationen gibts
unter www.bb-antiaging.ch.

Antiaging – auf in den Kampf gegen das Altern!
Dübendorf: Die BB Antiaging GmbH eröffnet das erstes Body and Beauty Center im Raum Zürich-Nord

Am kommenden Wochenende wird an der
Rosenstrasse 13 in Dübendorf ein Beauty-
Center der neuen Art eröffnet: Das erste 
BB-Antiaging Center. Der Begriff «Antiaging»
bedeutet soviel wie «gegen das Altern». Was
der «Jungbrunnen» alles zu bieten hat, verra-
ten wir Ihnen in den folgenden Zeilen.

Für immer jung – mehr als nur 
ein Traum?

Katrin Pelzer freut sich: 
«Die Resultate sind erstaunlich!»
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Träumen auch Sie den Traum der
ewigen Jugend? Lassen Sie uns

gemeinsam den Alterungsprozess
aufhalten, bevor er richtig in

Schwung kommt.
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