
Karin und Luigi Bertolosi, die das 
Antiaging-Center seit dreieinhalb 
Jahren betreiben, zeigen sich glück-
lich. Ihr Konzept erweist sich als 
richtig. Nach den hohen Initialkos-
ten und der anfänglichen Skepsis 
der Besucher, können sie nun auf 
eine zufriedene Kundschaft und ei -
nen gesunden Geschäftsgang bli-
cken. Philipp Streuli ist nach sei nen 
umfangrei chen Recherchen über die 
An tiaging-Szene noch immer im 
Kon   takt mit Kundinnen und Kunden 
von BB Antiaging. Was er von aktuel-
len Kun dinnen und Kunden zu hö -
ren be  kommt, bestätigt die positi ven 
Feedbacks der letzten Berichte.

Topfit im Café
Sie hat sich einen Traum verwirk-
licht und vor einigen Monaten ihr 
eigenes Café in Dübendorf eröffnet. 
«Natürlich brauche ich dafür sehr 
viel Extraenergie. 60 Stunden arbei-
ten pro Woche sind selbstverständ-
lich,» erklärt Irene Ponci hoch moti-
viert. Doch woher nimmt sich die 
attraktive Geschäftsfrau die Zeit 
für die Besuche im Body and Beau-
ty- Center? «Ich brauche diese Zeit 
einfach für mich, mental zum Auf-
tanken und für meine Figur.» 

Von den Ergebnissen der Figurbe-
handlung ist sie begeistert. «Ich füh-
le mich trotz Stress sehr gut. Ich 
wur de schon mehrfach darauf ange-

sprochen, was ich denn mache, denn 
meine Figur ist nicht nur spürbar, 
sondern auch sichtbar in Topform.» 
Dass mittlerweile auch ihr Mann 
und ihr Sohn im Dübendorfer Bo -
dy and Beauty-Cen ter Kunde sind, 
spricht für sich. 

Zeit für 
die Auszeit 

Wenn Hansruedi Brechbühl mit der 
Arbeit im Büro beginnt, liegen vie -
le noch lange in den Federn. Der 38-
jährige Kadermitarbeiter weiss, was 
es heisst, Sonderleis tun gen zu er -
bringen und immer für die Kunden 
da zu sein. Trotzdem sieht man auch 
ihm die Belastung nicht an. Wieso? 
«Ich gönne mir einmal pro Woche 
eine Auszeit bei Luigi Bertolosi in 
Dübendorf. Das muss ein fach sein, 
denn das bringt mir extrem viel!» 

Früher hat der sportliche Zürcher  
re gelmässig im Fitness-Center trai-
niert, doch dafür fehlt ihm heute die 
Zeit. «Hier kann ich dank perfek ter, 
persönlicher Be  treuung in kürzester 

Zeit mehr he  r ausholen als früher.» 
Das Rezept heisst «FitVibe». «Das 
High-tech-Mikrovibrationstraining 
ermöglicht Top-Resultate in kürzes-
ter Zeit», versichert Luigi Bertolosi, 
der viel Wert auf die 100-prozen tige 
Betreuung seiner Kunden legt. «Dank 
dieser Technologie sind Er  gebnisse 
möglich, von denen man frü  her nur 
geträumt hat», garantiert der Anti-
aging- und Wellnessfachmann. 

Auch für 
Sportskanonen

Luigia Caprioli ist seit 20 Jahren 
Aero bic-Instruktorin mit Leib und 
Seele. Niemand würde ihr die 46 Jah-
re ansehen. Sport hält jung. Doch 
was macht eine fitte Sportlerin im 
Body and Beauty-Center? «Ich hat-
te trotz Hochleistungssport immer 
mit den Problemzonen zu kämpfen 
und schon alles probiert, jedoch oh  ne 
Erfolg. Eine Freundin hat mir dann 
das Studio von Karin und Luigi Ber-
tolosi empfohlen. Meine anfängli  che 
Skepsis ist schnell gewichen, denn 
ich spürte schon nach wenigen Be -

handlungen, dass ich hier am rich ti-
gen Ort war. Die persönliche Betreu-
 treu ung und die seriöse Beratung 
geben mir, und mittlerweile auch 
meinem Mann, das Gefühl, in den 
besten Händen zu sein.» Und die Re -
sultate sprechen für sich: In ei  nem 
halben Jahr reduzierte sich ihr Bauch-
 umfang von 80 auf 67 und der Bein-
umfang von 62,5 auf 52 cm. Und das 
Beste ist: «Dank der perfekten Er -
nährungberatung darf ich jetzt so-
 gar noch mehr essen als vorher!»

Das Geheimnis des grossen Behand-
lungserfolges liegt laut Karin und 

Luigi Bertolosi in der Kombination 
von ausgewählten Technologien mit 
einer individuellen 1:1-Betreuung 
und einer Ernährungsberatung, die 
auf dem neusten wissenschaft li  chen 
Stand ist. Die unzähligen zu frie de-
nen Kundinnen und Kunden ge ben 
ihnen Recht. 

Mehr Informationen über das Angebot 
von BB-Antia ging erhalten Sie im 
Internet unter www.bb-antiaging.ch, 
oder unter der Nummer 043 355 07 07.
                                                      Philipp Streuli

Erfolg dank Body and Beauty-Programmen!
Dübendorf: Immer mehr zufriedene Kunden schwören auf die revolutionären Programme des Antiaging-Centers.

Es klingt schon fast unglaublich, aber die 
Er  folgsgeschichte des ersten BB-Antiaging 
Body & Beauty-Centers nimmt kein Ende. 
Drei weitere Personen haben mit dem Fach-
journalisten Philipp Streuli gesprochen und 
ihm ihre Erfolgsgeschichte erzählt. 
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Inhaberin des Café 64: Irene Ponci

Fit in 20 Minuten, mit FitVibe: 
Hansruedi Brechbühl 

Vacuumtherapie für Luigia Caprioli

Karin und Luigi Bertolosi, 
Inhaber des BB-Antiaging-Centers

Problemzonen ade!
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über die 
Bekämpfung von Problemzonen ge hört und 
vielleicht sogar schon ausprobiert haben. 
Unsere Methoden sind ebenso wirksam wie 
revolutionär! Und das ganz ohne Stress und 
Schweiss.

Rosenstrasse 13   |   8600 Dübendorf   |   Tel. +41 (0)433550707   |   www.bb-antiaging.ch


