
In Dübendorf wird nichts dem Zu -
fall überlassen. Rechtzeitig auf den 
Früh ling wird das Angebot weiter 
ausgebaut. Mit «Icemask» und «Cel-
lu  lite Reducer» werden zwei neue 
Therapiemethoden für die nachhal-
tige Verbesserung des Hautbildes 
und der Figur eingesetzt, die auf na -
türliche Weise, gleichzeitig scho-
nend und trotzdem sehr effizient 
funktio nieren. Karin Bertolosi er -
klärt: «Auch diese Methoden lassen 
sich perfekt mit den unseren bishe-
rigen Behandlungsmethoden kom-
binieren, was den Wirkungsgrad bei 
gleichbleiben der Therapiedauer noch 
weiter verstärkt.» 
 

Revolutionäre
Analysemethode

Luigi Bertolosi legt sehr grossen 
Wert darauf, zu betonen, wie wichtig 
ihm die enge Zusammenarbeit mit 
dem Dübendorfer Antiaging-Arzt, 
Dr. Christoph Manzanell ist. «Durch 
diese Zusammenarbeit können wir 
den Kundinnen und Kunden ein 
Spektrum anbieten, das sehr tief in 
die medizinischen Fachgebiete geht. 
Das wird sehr ge schätzt». Zusam-
men mit Dr. Manzanell und dem 
Institut für angewandte Bioche-
mie «IABC» bietet BB-Antiaging mit 

«Immu  pro 300» seit einigen Mona-
ten eine revolutionäre Analyse-Me -
thode an: «Bei diesem Testverfahren 
wird aufgrund der Labo  ranalyse 
einer Blutprobe exakt ermittelt, wel-
che Lebensmittel eine Unverträg-
lichkeit auslösen und welche nicht» 
erklärt Otto Knes, der geschäfts-
führende Biochemiker vom IABC. 
«Und genau diese Unverträglichkei-
ten können Reaktionen, wie chro-
nisches Übergewicht auslösen» prä-
zisiert Dr. Manzanell. Noch nie war 
die Analyse so genau und individu-
ell, wie bei diesem Bluttest, der die 
Ernährungsberatung effizenter und 
konkreter denn je macht und eine 
genaue Kontrolle zulässt. Luigi Ber-

tolosi zeigt sich begeistert von den 
Resultaten: «Dank dieser genauen 
Analyse können wir unseren Kundin-
nen und Kunden noch viel effizien-
ter helfen, vor allem wenn es darum 
geht, echte Problemzonen zu be  käm-
pfen.» Die Analyse ist aber bloss der 
erste Schritt. Alle weiteren Schritte 
werden bei BB-Antiaging persön-
lich betreut. «Das ist sehr wichtig, 
weil durch die persönliche Betreu-
ung das Einhalten der Ernährungs-
pläne und das Verfolgen der Therapie-
ziele wesentlich leichter fällt. Und 
das Beste ist: Schon nach sehr kur-
zer Zeit werden die Anstrengungen 
mit messbaren Resultaten belohnt, 
weil durch das Einhalten der Ernäh-
rungsvorgaben unsere Therapien 
noch viel effizienter wirken.»

Begeisterte 
Kunden berichten
Durch die grossen Erfolge in Sachen 
Figur optimierung, Umfangreduk-
tion und Cellulite-Bekämpfung wer-
den mittlerweile Kundinnen und 
Kun  den in der ganzen Deutsch-
schweiz angesprochen. Die Begeits-
erung ist gross und so geben einige 
von Ihnen auch gerne Auskunft:

Erika Gogolin, BWL-Studentin aus 
Zürich, ist bestimmt nicht die durch-
schnittliche BB-Antiaging-Kundin. 
Mit ihren 28 Jahren und ihrer Top-
Figur würde man sie eher in einem 
Fitness-Club suchen, als in einem 
Antiaging-Praxis. «Ich kam per Zu -
fall auf BB-Antiaging» erzählt sie, 
«aber ich war von Anfang an sehr 
zufrieden. Die Resultate waren vom 
ersten Moment an hervorragend. 
Begonnen habe ich mit dem Micro-
vibrationstraining auf der FitVibe. 
Mittlerweile besuche ich das Center 
seit rund einem Jahr und bin restlos 
begeistert. Ich habe vorher so ziem-

lich alles ausprobiert, aber nichts 
hat so effizient funktioniert wie die 
Methoden von BB-Antiaging.» Aus 
Schönem noch schöneres machen, 
vorbeugen und erhalten, lautet in 
diesem Fall das Motto.

Manuela Meier und Patrick Gant-
ner aus Zürich legten schon immer 
viel Wert auf ihre Fitness. Als Luigi 
Bertolosi ihnen vor fünf Jahren sein 
neues Konzept vorstellte, waren sie 
sehr interessiert: «Uns gefiel das 
persönliche Ambiente und die echte 
1:1-Betreuung von Anfang an sehr 
gut, aber was den Trainings-Effekt 
auf dieser neuartigen FitVibe be -
trifft, war ich zuerst etwas skep-
tisch» erzählt Patrick. «Der Mus-
kelkater an den folgenden Tagen 
bewies mir aber die Wirksamkeit 
eindrücklich!» In den vergangenen 
fünf Jahren waren die beiden «Wor-
kaholics» – wie sie sich selber be -
zeichnen – einmal pro Woche zu 
Gast in Dübendorf. «Die Effizienz 
dieser Methoden lässt sich problem-
los in unserem strengen Business-
Alltag unterbringen, ohne dass uns 
dadurch ein zusätzlicher Stress 
wächst. Die Resultate und der Well-
ness-Faktor durch die zusätzlichen 

Massage- und Relax-Angebote ent-
schädigen den Aufwand bei wei-
tem» schmunzelt Manuela. 

Heike Beerli aus Dübendorf ist 57 
Jahre alt. Sie wurde von ihrer Trai-
nerin im Fitnessclub auf BB-Anti-
aging aufmerksam gemacht. Auf 
Empfehlung von Luigi Bertolosi 
machte sie den «Immu pro 300» 
Bluttest bei Dr. Manzanell. Die Aus-
wertung beim Institut für ange-
wandte Biochemie ergab unter an -
derem eine Glutenallergie. Durch 
die individuelle Abstimmung des 
Ernährungsplanes und einem kombi-
nierten Behandlungsprogramm wur-
    de sehr schnell ein tolles Resultat 
erzielt: «Von September bis Dezem-
ber 2006, habe ich ohne Probleme 10 
Kilo abgenommen» so Heike Beer li 
begeistert. «Ich fühle mich befreit, 
kann wieder ohne Keuchen den Berg 
hinauf laufen. Die Behandlung bei 
BB-Antiaging ist nicht nur für mich, 
sondern auch für alle anderen Al-
ters gruppen bedingungslos zu Emp-
fehlen. Besser zu früh, als zu spät!»

Openhouse
Wenn auch Sie das Geheimnis des 
Erfolges ergründen und einen Blick 
hinter die Kulissen werfen möch-
ten, besuchen Sie BB-Antiaging am 
Openhouse am Sonntag, 15. April 
2007, zwischen 11 und 17 Uhr. Infor-
mieren Sie sich ganz unverbindlich 
über das Gesamtangebot und die in 
diesem Artikel vorgestellten Neu-
heiten. Lassen Sie Ih  re oxydative 
Kapazität messen oder geniessen 
Sie für einen Moment das Gefühl 
auf der FitVibe. Auch Dr. Manzanell 
und das IABC werden vor Ort ver-
treten sein und kompetent beraten. 
 
Alles über BB-Antia ging finden Sie 
unter www.bb-antiaging.ch, oder 
un    ter der Nummer 043 355 07 07.

Zum fünften Mal Openhouse bei BB-Antiaging
Dübendorf: Karin und Luigi Bertolosi gewähren ganz unverbindlich einen informativen Blick hinter die Kulissen.

Karin und Luigi Bertolosi präsentieren in ih  rem 
Antiaging-Center, an der Rosenstrasse 13 in 
Dübendorf, wieder revolutionäre Neuheiten. 
Sie zeigen, wie sie seit fünf Jahren sehr erfolg-
reich Schönheitsmakel wie Übergewicht, Cellu-
lite oder Falten bekämpfen. Am 15. April ist 
Tag der offenen Tür; die perfekte Gelegenheit 
sich im Detail zu informieren. 
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Vereinte Antiaging-Kompetenz: 
Dr. med. Christoph Manzanell und 
Otto Knes vom IABC zu Gast bei 
Karin und Luigi Bertolosi

Erika Gogolin auf der FitVibe


