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Erfolgreich seit 11 Jahren
Openhouse bei BB -Antiaging Center Dübendorf

Am Samstag 6. und Sonntag, 7. April 2013, findet im BB-Antiaging Body and Beauty 
Center an der Rosenstrasse 13 in Dübendorf das traditionelle, jährliche Openhouse 
statt. Luigi und Karin Bertolosi, Inhaber des BB-Antiaging Body and Beauty Cen-
ters  freuen sich, an diesem Tag allen Interessierten einen Einblick in die Welt des 
Antiaging zu gewähren.

Herr Bertolosi, seit über 10 Jahren 
hören wir regelmässig von Ihrem BB 
Antiaging Body & Beauty Center. 
Wie schaffen Sie es in dieser krisen-
geschüttelten Zeit so erfolgreich zu 
sein?

«Sehen Sie, die Frauen und Männer 
die zu mir kommen, haben ein ge-
meinsames Problem. Sie sind mit Ih-
rer Figur, mit Ihrem Aussehen nicht 
mehr zufrieden. Sie erhoffen sich von 
mir einerseits Verständnis für ihre Si-
tuation, andererseits soll ich ihnen zu 
ihrer Traumfigur verhelfen. Die Skep-
sis gegenüber Versprechen ist gross, 
denn die meisten von ihnen versuchen 
erfolglos seit Jahren alles Mögliche, 
um die unerwünschten Fettposter los 
zu werden. Es gibt eigentlich zwei 
Hauptgründe, warum die Frauen und 
Männer mit ihren Figur-Problemen 
zu mir kommen: Entweder sie sind 
von meinem ganzheitlichen Aspekt 
des 4-Säulen Prinzips und dem Ein-
satz der neusten Technologien - wie 
zum Beispiel die Kavitation - über-
zeugt, oder sie haben den Erfolg mei-
ner Behandlungsmethoden an einer 
Freundin oder einem Freund selbst 
gesehen.»

Die Vorher-Nachher-Bilder auf Ihrer 
Website sind schon beeindruckend. 
Sind die tatsächlich echt? Wie schafft 
man so etwas in 10 Wochen?

«Ich könnte Ihnen jetzt wissen-
schaftliche Abhandlungen über die 
Wirkungsweise von Anti-Aging Me-
thoden, über Kraft- und Ausdauer-
training, über Ernährung und den 
Einsatz der neusten Technologien zu 
Fettreduktion zeigen, ich denke aber, 
dass Ihnen Frau Borsboom und Herr 
Romer selbst berichten können, war-
um sie heute bereit waren sich inter-
viewen zu lassen.»

Frau Borsboom, Sie sehen nicht aus 
als hätten Sie Probleme mit Ihrer 
Figur. Warum sind Sie eigentlich zu 
Herrn Bertolosi gegangen?

«Danke für das Kompliment. Als ich 
mich letztes Jahr bei Herrn Bertolosi 
angemeldet habe, wog ich fast 90 Kilo 
bei einer Grösse von 164cm! Ich habe 
gesehen, was er mit dem Hüftspeck 
meiner Freundin angestellt hat. 

So einen Erfolg wollte ich auch haben. 
Mit meinen 54 Jahren fühlte ich mich 
zu jung, um einfach aufzugeben. Herr 
Bertolosi hat mir schnell klar gemacht, 
dass ich ein paar Sachen in meinem 
Leben ändern muss, um schlank zu 
werden. Die Schwierigkeit ist jedoch 
die Figur dauerhaft unter Kontrolle 
zu halten. Die Umstellung meiner Er-
nährung war gar nicht so schwierig, 
denn sie ist wirklich alttagstauglich. 
Die Illusion, dass ich ohne regelmä-
ssige Bewegung Gewicht reduzieren 
könnte habe ich schon lange verlo-
ren, aber mit dem 30 minütigen Fit-
Vibe Training konnte ich das errei-
chen, was andere mit stundenlangem 
Schwitzen erarbeiten müssen. Da wo 
mir die Selbstdisziplin gefehlt hat, hat 
Herr Bertolosi sehr einfühlsam nach-
geholfen.

Herr Bertolosi hat mich mit viel Ver-
ständnis aber unnachgiebig trainiert 
und immer wieder mit viel Geduld 
kompetent beraten. Am verblüffends-
ten waren jedoch die wöchentlichen 
Behandlungen mit der neuen Kavita-
tion-Radiofrequenz-Duotechnologie. 
Das Fett schmolz nur so dahin! Nach 
10 Behandlungen hatte ich  20 kg Fett 
verloren. Die Behandlungen sind jetzt 
zwar abgeschlossen, aber Herr Berto-
losi kontrolliert und berät mich noch 
regelmässig. Seit der Behandlung von 
einem Jahr habe ich weitere 10 Kilo 
abgenommen und wiege noch knapp 
60 kg. Sehen Sie sich meine Bilder an, 
ist das Resultat nach nur 10 Wochen 
nicht phänomenal?»

       

Karin und Luigi Bertolosi sind ein eingespieltes Team. Ihr Erfolgsrezept basiert auf individueller 
und sehr persönlicher Beratung und Betreuung.

Herr Romer, warum sind Sie zu Herrn 
Bertolosi gegangen? Es ist doch eher 
selten, dass ein Mann in so ein Center 
geht.

«Das Ganze war die Idee meiner Mut-
ter. Lachen Sie nicht – ich erzähle Ih-
nen wie es dazu kam. Mein Vater ist 
an den Folgen seines Übergewichtes 
gestorben. Da ich selbst voll dabei war 
meinem Vater figurmässig nachzu-
eifern, war meine Mutter ausser sich 
vor Angst. Natürlich war ich von der 
Idee in ein Body & Beauty Center zu 
gehen nicht begeistert und stellte vor-
ab eine Menge Bedingungen. Als viel-
beschäftigter Geschäftsmann konnte 
ich nicht während der Bürozeiten an 
meiner Figur herumdoktern. Ein gut 
funktionierendes Zeitmanagement 
mit berechenbarem Aufwand war mir 
wichtig. Da mir die Selbstdisziplin 
ausserhalb meiner Geschäftstätigkeit 
völlig abhandengekommen ist, war 
ich froh, dass ich von Luigi persön-
lich trainiert und kompetent begleitet 
wurde. In 9 Wochen habe ich meinen 
Körperfettanteil von 30% auf 21% 
reduziert. Bei meiner Körpergrösse 
von 180 cm sehe ich schon fast wie-
der schlank aus. Dank dem gezielten 
Muskel-Aufbau-Training habe ich 
innert kurzer Zeit zudem noch kräf-
tig an Muskelmasse zugelegt. Mei-
nen athletischen Körperbau habe ich 
meinem wöchentlichen Training und 
natürlich der Kavitations-Behandlung 
von Luigi zu verdanken.»

Herr Bertolosi, was ist das für eine 
neue Technik die Frau Borsboom und 
Herr Romer erwähnt haben?

Die neuartige Kavitationstechnologie 
ist die effektivste Methode, um un-
erwünschte Fettpolster und Cellulite 
dauerhaft zu eliminieren. Die Tech-
nologie basiert auf Ultraschall-Im-
pulswellen, welche gezielt Fettzellen 
zerstören. Die bereits nach einer An-
wendung erreichten Resultate zeigen 
eine erstaunliche Verringerung der 
Fettpolster und eine sichtbare Reduk-
tion der Cellulite. Die einmal zerstör-
ten Fettzellen sind nicht mehr in der 
Lage neues Fett aufzunehmen. 

Sie bieten im Rahmen Ihres Konzep-
tes Ausdauer und Muskel-Aufbau-
Trainings an, machen Ernährungsbe-
ratung und setzen Ihre Super Geräte 
ein. Ist das nun Ihr Erfolgsgeheim-
nis?

«So einfach ist es dann doch nicht. 
Da würde ein Besuch an unserem 
Openhouse Event auf jeden Fall mehr 
Klarheit schaffen. Ich kann aber noch 
erwähnen, dass wir zum Beispiel für 
die Ermittlung einer individuell ab-
gestimmten, passenden Ernährung 
Blut-Tests anbieten. Damit werden 
genetische Dispositionen und Sen-
sibilisierungen auf bestimmte Nah-
rungsmittel entdeckt. Ich gehe bei 
meiner beratenden Tätigkeit extrem 
auf individuellen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten ein. Eine Behandlung 
hinter der ich nicht 100%-ig stehen 
kann führe ich gar nicht erst durch. 
Diese hohen Anforderungen waren 
auch der Grund, warum ich Gesichts-
behandlungen zur Faltenreduktion 
erst jetzt anbiete. Auch hier waren die 
wissenschaftlich Resultate der neus-
ten Technologien schlussendlich aus-
schlaggebend. 

Zum ganzheitlichen Prinzip gehört 
auch die Anti-Aging Medizin. Die-
ses Angebot gilt jedoch nicht nur für 
Menschen die den Alterungsprozess 
verlangsamen möchten oder hormo-

nelle Probleme haben, Anti-Aging 
sollte bereits bei jungen Menschen 
anfangen. Gesund und vital durchs 
Leben zu gehen ist für alle Alters-
gruppen ein Ziel das sich immer be-
zahlt macht. 

Was erwartet denn nun die Besucher 
an Ihrem Openhouse Event?

«Frau Dr. med. Brigitte Dams, ist 
unsere Präventions- und Antiaging-
Ärztin und wird beim Openhouse am 
Sonntagnachmittag mit dabei sein, 
um Fragen rund um Anti-Aging zu 
beantworten. 

Im Rahmen ihrer regelmässigen Sprech-
stunde bei uns bietet Frau Dr. Dams ei-
nen Anti-Aging-Check, einen Hormon-
Check für Frauen und Männer und einen 
Vitalitäts-Check an. Nebst dem üblichen 
Basis-Labor kann man bei Ihr auch ei-
nen GenScan oder ein Burn-out Profil 
machen.

Unsere Besucher werden einen Ein-
blick in unser Behandlungskonzept 
erhalten. Wir nehmen uns die Zeit 
interessierte Besucher eingehend zu 
beraten und Fragen zu beantworten. 
Wir werden auch Geräte vorführen um 
deren Wirkungsweise besser erklären 
zu können. 

Ich bin überzeugt, dass dieses Open-
house - so wie jedes Jahr - die zahl-
reichen Besucher beeindrucken und 
auch begeistern wird. Es lohnt sich 
auf jeden Fall etwas Anti-Aging Luft 
zu schnuppern.»

Interview und Gestaltung: R. Sah

Openhouse 
Samstag 6. und Sonntag 
7. April  von 11.00 - 17.00 Uhr

BB-Antiaging 
Body and Beauty Center 
Rosenstrasse 13 
8600 Dübendorf

Telefon 043 355 07 07
www.bb-antiaging.ch 

Einschleusen von Hyaluron, Kollagen und Reti-
nol in die Hautzellen mittels Radiofrequenzen.

Frau Dr. med. Brigitte Dams, anerkannte  
Präventions- und Antiaging-Ärztin

89.8 kg vor der Behandlung 61.2 kg nach der Behandlung

Das kurze aber intensive FitVibe-Vibrations-
platten-Training ersetzt stundenlanges Kraft-

training mit herkömmlichen Methoden.

Kavitation-Radiofrequenz : Die echte Alternative zur Fettabsaugung
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