
Was früher bloss wenige glaubten,
wird heute von vielen bestätigt: An-
tiaging, oder der Kampf für ein
strahlendes Alter, beginnt sehr früh.
Und vor allem – er beginnt im Kopf.
Wer sich nicht bewusst ist, dass er
schon dann, wenn er in der Blüte sei-
ner Jugend oder in den so genannten
«besten Jahren» ist, etwas für die Er-
haltung der Jugend unternehmen
muss, der wird dies irgendwann bit-
ter bereuen. Denn in der heutigen
Zeit ist es tatsächlich möglich, das
biologische Alter vom chronologi-
schen zu lösen. 

Allerdings muss dies bewusst ge-
schehen. Der Sieg der Vitalität und
der Schönheit über die Verschleiss-
erscheinungen unserer Zeit kann nur
durch ein aktives Vorgehen erreicht
werden. Zwar ist es noch immer
nicht möglich, die negativen Einflüs-
se unserer Lebensweise und der de-
generierten Umwelt zu eliminieren
oder den Alterungsprozess endgültig
aufzuhalten, aber es ist möglich, die
Einflüsse zu kompensieren, den Pro-

zess zu verlangsamen und positiv zu
gestalten. 

Die Fortschritte
der Wissenschaft 
Dank modernster Hilfsmittel und
speziellem Know-how ist es bei BB
Antiaging möglich, Probleme zu lin-
dern, welche früher als unlösbar gal-
ten. Und dies ohne den Einsatz von
Medikamenten oder gar belastender
Stoffe. Das Team von BB Antiaging
kann auf eine jahrzehntelange Er-
fahrung, ein überzeugendes Konzept
und ein funktionierendes Netzwerk
von kompetenten Partnern und The-
rapeuten zurückgreifen. Dieser Wis-
sens- und Technologie-Vorsprung
hat BB Antiaging im vergangenen
Jahr unzählige begeisterte Kundin-
nen und Kunden gebracht. Doch
man ruht sich in Dübendorf nicht
auf dem Erfolg aus. Das Konzept
wurde pünktlich zum Jubiläum
noch weiter verfeinert und das An-
gebot neu strukturiert. Auch in Sa-
chen Technologie wurde auf den
neusten Stand aufgerüstet.

Stefan Burger erklärt begeistert:
«Wir sind stolz auf unser neues
technologisches Wunderwerk, die
‹Fitvibe›! Mit diesem Gerät, das
übrigens auch im medizinischen
Sektor eingesetzt wird, ist es mög-
lich, innert kürzester Zeit, prak-
tisch ohne Schweiss und Kraftein-
satz, ein Vollkörpertraining zu ab-
solvieren, das auch den letzten
Muskel und sogar die Knochen und
Sehnen miteinbezieht. Dies passiert

dank Mikrovibrationen, die nicht
nur die Muskeln, sondern auch den
ganzen Körper auf schonende und
trotzdem effektive und schnelle Art
in Topform bringen. Als wichtiger
Nebeneffekt wird bei dieser Trai-
ningsform auch die Hormonaus-
schüttung positiv beeinflusst, was
natürlich eine grosse Auswirkung
auf das jugendliche Aussehen hat.»

Für Frauen und Männer
Das Angebot wurde so strukturiert,
dass der Nutzen für jeden einzelnen
Besucher, egal ob er sich als Patient
oder als Kunde sieht, sofort erkenn-
bar ist. Die verschiedenen Thera-
pieformen ergänzen sich ideal und
werden deshalb in speziellen Pack-
ages kombiniert. Prinzipiell unter-
scheiden sich die verschiedenen Pa-
kete durch die Zielsetzung, die mit
ihnen verbunden ist. Während die
Relax-Pakete klar auf einen Aus-
gleich zum Alltagsstress und die

Umwelteinflüsse abzielen, bieten
die Fit-Packages einen höheren Wert
für die körperliche Fitness. Die Cel-
lulite-, Body- und Skin-Packages
bieten ihrem Namen entsprechend
Verbesserungen des Hautbildes oder
die Reduktion von Problemzonen.

Mehr Power für Geschäftsleute
Was für Privatpersonen gut ist,
funktioniert natürlich auch für Bu-
siness-Leute. Speziell für Berufs-
tätige, die jeden Tag Höchstleistun-
gen erbringen müssen, bietet BB
Antiaging ausgewählte Programme,
welche totale Entspannung und Re-
generation in kürzester Zeit ermög-
lichen oder die in 15 Minuten ein
komplettes Fitnesstraining ersetzen
(passiv, ohne Umziehen und Du-
schen). So kann effizient und nach-
haltig Stress reduziert und eine
neue Vitalität aufgebaut werden.
Weiterführende Infos gibts unter:
www.bb-antiaging.ch.

Ein bewegtes Jahr im Dienste der ewigen Jugend
Dübendorf: BB Antiaging feiert das einjährige Jubiläum und erweitert das Angebot für Private und Geschäftsleute.

Als BB Antiaging vor einem Jahr in Dübendorf
das erste Antiaging-Center der Region eröffne-
te, wurden die Gründer von vielen belächelt.
Doch heute sieht die Sache anders aus.

Die professionelle Beratung steht
im Mittelpunkt des Angebotes.
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Jubiläumsangebote

Relax-Package 780.– statt 980.–
«Fitvibe»-Training 360.– statt 450.–
Cellulite-Abo 1100.– statt 1260.–

Rosenstrasse 13   |   8600 Dübendorf   |   Tel. +41 (0)43 355 07 07   |   www.bb-antiaging.ch

Ja, ich will vom Jubiläumsangebot profitieren.
Bitte informieren Sie mich über die Details für
die folgenden Jubiläumsangebote:

Name

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Talon bitte ausfüllen und senden an: 
BB Antiaging GmbH, Rosentstrasse 13, 8600 Dübendorf.
Wir nehmen umgehend Kontakt mit Ihnen auf.

Das BB Antiaging-
Dienstleistungsangebot auf 
einen Blick:

• Anti-Stress-Therapie
• Brain-Wellness
• Kinyoi-Massage
• Vakuum-Therapie
• Fitvibe®-Vibrationstraining
• Sauerstofftherapie
• Cellulite-Bekämpfung
• spezielle Antiaging-Beratung

Kombi-Therapien:
• Relax-Package «Business»
• Relax-Package «Private»
• Fit-Package «Business»
• Fit-Package «Private»
• Cellulite-Package
• Body-Package
• Skin-Package

Ein Jahr BB Antiaging, 
feiern Sie mit!

Profitieren Sie von unseren Jubiläumsangeboten.
Schenken Sie Wohlbefinden, schenken Sie
Freude, schenken Sie Jugendlichkeit und gutes
Aussehen. Das ist die Geschenkidee für
Ihren Partner, für Freunde – oder vielleicht

für Sie selbst?


