
14. März, 14.25 Uhr, das Telefon bei
BB-Antiaging klingelt. Luigi Bertolo-
si meldet sich wie immer, mit seiner
freundlich-kompetenten Art. Am an-
deren Ende des Drahtes: Sonja Heini-
ger, Jahrgang 1957, Mutter von zwei
Töchtern (25 und 22 Jahre) und erfol-
greiche Betreiberin eines Coiffure-
Salons in Dübendorf. «Ich habe Ihre
Anzeige in der Zeitung schon x-mal
gesehen und mich gefragt, ob das
wohl funktionieren könnte. Sie sind
meine letzte Hoffnung: Ich habe schon
alles ausprobiert, was es im Beauty-
Markt gibt, jedoch ohne Erfolg!»

Sie folgt der freundlichen Einladung
von Luigi Bertolosi und betritt weni-

ge Tage später mit gemischten Gefüh-
len das Antiaging-Center an der Ro-
senstrasse in Dübendorf. Sie wird von
Karin Bertolosi, der Ehefrau des Cen-
tergründers, empfangen. Ihren ersten
Eindruck beschreibt Sie so: «Schon
nach kurzer Zeit verflog meine Skep-
sis und die kompetente Ausstrahlung
des Centers gab mir sehr schnell die
Sicherheit, dass ich hier am richtigen
Ort bin.» Die umfangreiche Body-Ana-
lyse und die ausführliche Beschrei-
bung der Methodik zeigen klar auf,
wohin die Reise geht: Bei BB Antia-
ging werden keine Halbheiten gedul-
det. Hier wird sehr professionell am
Aussehen und am Wohlbefinden der
Kundinnen und Kunden gearbeitet.
So wurde auch mein journalistischer
Eindruck von den letzten Besuchen
vertieft und weiter bestätigt.

Einheitlich –
ganzheitlich! 

Sonja Heiniger spricht das aus, was
viele denken: «Als ich das Wort Antia-
ging das erste Mal hörte, konnte ich
überhaupt nichts damit anfangen.
Doch sehr schnell wurde mir klar,
dass sich hinter diesem Ausdruck
und hinter den Behandlungsmetho-
den des Body- and Beauty-Centers
mehr verbirgt als bloss ein geflügel-
tes Modewort.» Luigi Bertolosi er-

klärt es so: «Unsere jahrzehntelange
Erfahrung in der Fitness- und Welln-
ess-Branche und unser gesammeltes
Know-how über die Gesundheit, das
Wohlbefinden und über kosmetische
Hintergründe hat uns klar und deut-
lich aufgezeigt, dass der Schlüssel
nicht in einer einzelnen Methode lie-
gen kann. Alle von uns eingesetzten
Behandlungsmethoden sind revolu-
tionär und erzielen eine maximale
Wirkung. Doch das eigentliche Ge-
hemnis liegt in der Kombination.» Die
Zivilationskrankheit «Cellulite» ist das
Paradebeispiel für die Erläuterungen
des Ehepaares Bertolosi: «Es gibt un-
zählige Behandlungsmethoden für
dieses Phänomen» erklärt Luigi Ber-
tolosi. «Aber sämtliche Methoden ver-
sagen in der Nachhaltigkeit, wenn sie
einzeln eingesetzt werden, weil sie
bloss eine Facette des Problems be-
kämpfen und für den Moment zwar
ein schöneres Hautbild präsentieren,
welches aber bereits nach kurzer Zeit
wieder von der Realität eingeholt
wird. Es reicht nicht, das degenerier-
te Gewebe bloss zu lockern und die
Schlackenstoffe aufzubrechen, denn
diese müssen über die Lymphen ab-
transportiert-, und das Gewebe nach-
haltig regeneriert werden. Um das zu
erreichen braucht es ein spezielles
Know-how und ausgewählte Techno-
logien, welche nicht in jedem Studio
um die Ecke verfügbar sind.»

So werden in Dübendorf verschiede-
ne revolutionäre Behandlungs-Me-
thoden geschickt kombiniert und zu
neuartigen, hochwirksamen Konzep-
tenzusammengefasst. Von der Anti-
Cellulite-Vacuumbehandlung über
das für die Raumfahrt entwickelte
Mikrovibrationstraining mit Per-
sonal Coach bis hin zum Brainwell-
ness, der Kinjoymassage oder der
Sauerstoffbehandlung. Eine ganz
zentrale Rolle nimmt auch die Er-
nährung und die Regulierung des
Säure-/Basehaushaltes. «Alle Me-

thoden sind wissenschaftlich- und ge-
sundheitlich geprüft und sehr wirk-
sam», versichert Karin Bertolosi, die
Leiterin des Centers. 

Der Erfolg ist
überwältigend! 

Auch das Ergebnis von Sonja Heini-
ger spricht für sich: «Ich wäre be-
reits mit wenig zufrieden gewesen,
da bisher alles, was ich ausprobiert
hatte, mehr oder weniger gar nichts
brachte», erzählt sie. Doch das Resul-
tat verblüfft: In bloss fünf Wochen
hat Sonja Heiniger 10cm Bauch-
und je 6cm Oberschenkelumfang ver-
loren. Nicht nur die Figur und das
Hautbild, sondern auch das allge-
meine Wohlbefinden und die Durch-
blutung in den Beinen haben sich

massiv gebessert. «Was für mich als
Coiffeuse sehr wichtig ist!» betont
Sonja Heiniger abschliessend. «Ma-
chen Sie sich selber ein Bild. Ich
kann es allen wärmstens empfeh-
len!» Der Erfolg gibt den Bertolosis
mehr als recht.

Philipp Streuli

Antiaging: Das Beauty-Programm funktioniert!
Dübendorf: Das BB Antiaging Center Dübendorf beweist die Wirksamkeit seiner Programme auf eindrückliche Art.

Ganzheitlich, stressfrei und ohne Anstren-
gung: Die vor einigen Monaten an dieser Stel-
le beschriebenen Behandlungsmethoden von
BB Antiaging versprechen die Verbesserung
der Gesamtkonstitution. Philipp Streuli nahm
das Programm genauer unter die Lupe und
begleitete eine Kundin während fünf Wochen.
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Karin und Luigi Bertolosi halten 
ihre Kundschaft fit, schön und jung.

Trägt heute wieder bauchfrei: Sonja
Heiniger nach nur fünf Wochen.

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


