
Als ich das Wort «Antiaging» das ers-
te Mal hörte, konnte ich überhaupt
nichts damit anfangen. Ich besorgte
mir die Unterlagen von BB Antiaging
in Dübendorf und war erstaunt über
das, was ich las. Verbirgt sich hinter
dem Modewort mehr als bloss ein
bisschen Hokuspokus? Ich wollte es
genau wissen und besuchte das Body
& Beauty-Center in der Nähe des
Bahnhofs Dübendorf. «Wir bieten un-
seren Kunden ganzheitliche Lösun-
gen für Körper und Geist», erklärte
mir Karin Bertolosi, Mitinhaberin des
Body & Beauty-Centers, den Kern-
gedanken ihrer Firmenphilosophie.
Gestützt auf eine persönliche Bera-
tung wird mit der Kundschaft zusam-
men ein Programm erstellt, das indi-
viduell auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnitten ist. «Schlussendlich
machen Körper und Geist den Ge-
sundheitszustand eines Menschen

aus. Darum ist es uns wichtig, nicht
nur am Körper zu arbeiten, sondern
auch Stress und Anspannungen im
mentalen Bereich zu lösen», gibt Karin
Bertolosi weiter Auskunft. 

So werden in Dübendorf verschiede-
ne revolutionäre Behandlungs-Me-
thoden geschickt kombiniert und zu
neuartigen, wirkungsvollen Konzepten
zusammengefasst. Das Angebot ist
dementsprechend weit reichend: Von
der Anti-Cellulite-Vacuumbehand-
lung über Brainwellness und Kinjoy-
massage bis hin zum Mikrovibra-
tionstraining mit Personal Coach,
Sauerstoffbehandlung und vielem
mehr, werden Methoden angeboten
und miteinander verknüpft, von de-
nen ich bisher noch nie etwas gehört
habe. «Alle Methoden sind wissen-
schaftlich- und gesundheitlich geprüft
und sehr wirksam», versichert Luigi
Bertolosi, der Leiter des Centers. 

Dass sich die Inhaber des Centers so
positiv äussern würden, war klar.
Doch viel wichtiger waren mir die
Aussagen von Kundinnen und Kun-
den. Und auch die sind erstaunlich: 

4 Problemzonen –
eine Lösung 

Brigitte Maurer, 50, arbeitet als Mu-
siklehrerin. «Eigentlich war ich ganz
zufrieden mit meinem Körper, aus-
ser mit gewissen Stellen», erzählt
sie. Dagegen wollte sie etwas unter-
nehmen, liess sich aber von Werbe-
versprechen nie beeinflussen. Die pro-

fessionelle Methodik, mit welcher bei
BB Antiaging vorgegangen wird,
konnte ihre anfängliche Skepsis aber
schnell zerstreuen. Und die Resulta-
te sprachen für sich: Schon nach 10
Behandlungen hatte sie an den Ober-
schenkeln 2 cm abgenommen. Doch
nicht nur die Cellulite wurde dabei
aktiv bekämpft: «Auch an der Taille
habe ich 3 cm abgenommen und die
Struktur und die Qualität der Haut
sowie das gesamte Hautbild haben
sich gewaltig verbessert.»

Werner Schuler, 58, hatte früher mit
Rückenproblemen zu kämpfen. Er
hat deshalb unterschiedliche Metho-
den ausprobiert, um seinen Körper
wieder belastungsfähiger zu machen.
«Doch beim konventionellen Fitness-
programm haben mich der Zeitauf-
wand und die Eigenmotivation zu stark
eingeschränkt», erzählt er während
unserem Gespräch. Darum sei er bei
seinem ersten Besuch im BB Antia-
ging skeptisch gewesen. Doch jetzt
– nach zwei Monaten mit einer wö-
chentlichen Kombi-Behandlung – ist
er begeistert von den Resultaten: Be-
deutend weniger Bauch, dafür stärkere
Oberarme und einem Körperfettan-
teil, der 3,5% unter seinen ursprüng-
lichen Werten liegt. «Die Resultate sind
super», resümiert Werner Schuler,
«aber was mich noch viel mehr freut
ist, dass mir die Behandlungen wirk-
lich Spass machen. Es ist die ideale
Kombination von aktiver Tätigkeit
und passiver Erholung. Ich erhalte da-
durch die Lebensqualität und -ener-
gie, die ich brauche.»

Danielle Hochstrasser, 38. ist Mutter
von zwei Kindern und hat darum we-
nig Zeit, sich sportlich zu betätigen.
Sie hat sich entschlossen, einmal bei
BB Antiaging vorbeizuschauen. «Das
Programm hat mir von Anfang an zu-
gesagt. Das Ambiente und die Betreu-
ung waren prima!», gibt die sympathi-
sche Frau offen zu verstehen. Und

von den Resultaten zeigt sie sich be-
sonders beeindruckt. Sie fühlt sich
nicht nur besser, sondern konnte den
Umfang pro Bein um 4,5 cm – und den
Bauchumfang sogar um 6 cm redu-
zieren. «Und das, obwohl ich meine
Essensgewohnheiten nicht umstellen
musste», fügt sie zufrieden hinzu. 

Natalie Spalding, 25, hatte ein ähn-
liches Problem: Obwohl die frühere
Vollblutsportlerin auch heute noch
vier bis fünf mal pro Woche im Fit-
ness-Center trainiert, kämpfte sie
stets mit den Problemzonen. «An den
Beinen habe ich kein bisschen abge-
nommen», sagt sie. Diese Situation
hat sich erst geändert, als sie mit dem
Antiaging-Programm begonnen hat.
«Seither habe ich auch an den Pro-
blemzonen deutlich abgenommen»,

konstatiert sie zufrieden. Und weil
die Behandlung zusätzlich nicht
nur straffere Haut, sondern auch eine
willkommene Abwechslung zum All-
tagsstress bietet, empfindet Natalie
Spalding ihren Aufenthalt bei BB
Antiaging sehr positiv: «Das ist Er-
holung pur. Nacher fühle ich mich
so richtig gut!» 

Die positiven Aussagen dieser vier
Kunden beseitigten meine letzten
Zweifel und bestätigen meinen Ein-
druck, den ich beim Besuch bei BB
Antiaging in Dübendorf hatte: Ein
neues Konzept, wegweisende Be-
handlungsmethoden, professionelle
Betreuung und ein tolles Ambiente.
Machen Sie sich selber ein Bild. Ich
kann es Ihnen nur empfehlen!

Philipp Streuli

Antiaging: Das revolutionäre Beauty-Programm
Dübendorf: Das BB Antiaging Center Dübendorf gehört zu den fortschrittlichsten seiner Art.

Die Behandlungsmethoden von BB Antiaging
bekämpfen nicht nur den Alterungsprozess, 
sie verbessern auch die Gesamtkonstitution:
Ganzheitlich, stressfrei und ohne Anstrengung.
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Karin und Luigi Bertolosi halten 
ihre Kundschaft fit, schön und jung.

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.


