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Ein Blick hinter die Erfolgsstory

Open House bei BB -Antiaging in Dübendorf
Am Samstag 29. und Sonntag, 30. März 2014, findet im BB-Antiaging Body and 
Beauty Center in Dübendorf das jährliche Open House statt. Die Möglichkeit, et-
was über das Erfolgsrezept von Luigi Bertolosi zu erfahren, wird erwartungsgemäss 
wieder viele Neugierige und Betroffene in die Räumlichkeiten des Centers locken.

R. Sah: Die Einladung zu einer Vorab-
Information zum «Open House» im 
BB-Antiaging Body & Beauty Center 
in Dübendorf kam mir sehr gelegen. 
Endlich bot sich mir die Gelegenheit, 
hinter die Kulissen zu schauen. Die 
Möglichkeit, ein paar Tipps für die 
eigene Figur zu erhalten, war zusätz-
lich attraktiv. So konnte ich den Ge-
schäftsführer und einige seiner Kun-
den in einer lockeren Gesprächsrunde 
befragen. 

JUNG, SCHÖN und FIT haben 
sich bereits viele Unternehmen auf 
Ihre Fahne geschrieben. Der grosse 
Durchbruch gelingt jedoch selten und 
die wunderschönen Praxen schlie-
ssen innerhalb weniger Jahre ihre Tü-
ren für immer. Herr Bertolosi, können 
Sie mir sagen, warum Sie mit Ihrem 
Center seit nunmehr zwölf Jahren so 
erfolgreich sind?  

«Jung, schön und fit zu sein ist tat-
sächlich ein Wunsch, den viele Men-
schen haben. Viele aber zweifeln an 
sich, fühlen sich minderwertig. Sehen 
Sie, bevor jemand auf den Gedanken 
kommt, sich fremde Hilfe für ein sehr 
persönliches Problem zu holen, ist der 
Leidensweg meist schon recht lang. 
Die geduldeten Pölsterchen werden 
zu ungeliebten Fettansammlungen 
und die Augenringe sind schon längst 
nicht mehr Ausdruck eines aktiven 
Lebens. Um dem Fett zu Leibe zu rü-
cken wird alles versucht: es werden 
die verrücktesten Diäten gemacht, die 
teuersten Schlankmachermittel ein-
genommen und unmögliche Geräte 
angeschafft. Die Menschen, die sich 
bei mir melden, kommen mit hohen 
Erwartungen. Es geht mir darum, 
die Betroffenen für die jeweiligen 
Probleme zu sensibilisieren und ein 
gemeinsam festgelegtes, realistisches 
Ziel zu formulieren und zu erreichen. 
Der Weg zum Ziel muss dabei immer 
individuell festgelegt werden.»

Ich habe heute die Gelegenheit erhal-
ten, eine Kundin von Herrn Bertolosi 
persönlich zu befragen. Frau Leu-
enberger - warum sind Sie zu Herrn 
Bertolosi gegangen?

«Nun, ich habe letztes Jahr am Open 
House die Chance ergriffen und mich 

für eine Beratung angemeldet. Ich ge-
höre zu den Frauen, die einen langen 
Weg von wiederholtem Abnehmen 
und kontinuierlichem Zunehmen hin-
ter sich haben. Auch wenn man mir 
das heute nicht mehr ansieht - ich 
habe schon mal 117 kg gewogen!  

Mit eleganten, etwas weiter geschnit-
tenen Kleidern konnte ich jedoch 
meine Pfunde kaschieren. Ich habe 
mich selbst, meine Familie und mei-
nen Freundeskreis über mein Ge-
wichtsproblem hinweg getäuscht. 
Mein Übergewicht hat mich in Wahr-
heit aber immer belastet, und ich 
habe unzählige Diäten hinter mir. Die 
Frustration, wenn sich anschliessend 
unweigerlich der Jo-Jo-Effekt einge-
stellt hat, war kaum zu ertragen. Der 
Druck, das Problem endlich richtig 
anzugehen, kam jedoch erst mit dem 
Auftreten von Kreislaufproblemen. 
Ein Spaziergang mit Kleinkindern 
verursachte mir schon Herzrasen. Ich 
war kurzatmig und meine Gelenke 
haben mir sehr zu schaffen gemacht. 
Ich bin erst 56 Jahre alt und möchte 
mein Leben noch etwas geniessen.»

Sie waren im letzten Jahr im BB-An-
tiaging Center in Behandlung. Haben 
Sie jetzt eine Diät gefunden die wirkt?

«Sehen Sie sich meine Vorher-Nach-
her-Bilder an. Würden Sie mir glau-
ben, wenn ich Ihnen versichern wür-
de, dass ich keine Diät mache? Klar 
habe ich meine Ernährung etwas 
umstellen müssen. Aber nicht einfach 

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

nach einem Diät-Konzept, sondern 
Aufgrund einer genauen Blutanalyse. 
Erst nachdem ich die Lebensmittel 
weggelassen habe, die mein Körper 
nicht verträgt, hat sich mein Stoff-
wechsel normalisiert und ich konnte 
endlich abnehmen.»

Die Bilder sind erstaunlich! Ihre Haut 
ist ja kaum faltig nach dem gewalti-
gen Gewichtsverlust. Wurde da nicht 
chirurgisch nachgeholfen?

«Oh nein! Die Behandlungen mit der 
Kavitations-Technik haben nicht nur 
mein Fett weggeschmolzen, sie haben 
auch meine Haut elastisch erhalten. 
Durch die Aktivierung des Kollagens 
habe ich sozusagen gleichzeitig eine 
Verjüngungskur der Haut erhalten.»  

Herr Bertolosi, wie ich auf Ihrer 
Website-Bildergalerie schon gesehen 
habe, handelt es sich bei Frau Leu-
enberger nicht um einen glücklichen 
Einzelfall. Es ist mir auch aufgefallen, 
dass auch Männer ihre Figurproble-
me bei Ihnen lösen lassen. Herr Fur-
rer, warum sind Sie bei Herrn Berto-
losi?      

«Meine Motivation für meinen Be-
such bei Luigi war definitiv mein 
Bauch. Als Geschäftsmann geht es 
einfach nicht, dass die Kunden den 
Eindruck erhalten, dass ich mich ge-
hen lasse und mein Leben nicht unter 
Kontrolle habe. Als Vorgesetzter habe 

ich zudem meine Vorbildfunktion zu 
wahren und muss meinen Mitarbei-
tern das Gefühl geben, dass man Pro-
bleme zielgerichtet angehen muss, um 
Erfolg zu haben. Die Kombination 
von Training und Kavitations-Radio-
Frequenz-Technologie zur Fettreduk-
tion war ideal für mich. Die Übungen 
waren abwechslungsreich und haben 
mir Spass gemacht. Ich hatte ja immer 
Luigi an meiner Seite.   

Er hat mich motiviert, wenn ich mal 
ungeduldig war und hat mir alle Fra-
gen immer kompetent beantwortet. 
Manchmal, wenn ich völlig ausge-
laugt von der Arbeit kam, hat Luigi 
mich auch mal einfach nur relaxen 
und mich vom Alltags-Stress erholen 
lassen. Massagen, Sauerstofftherapie 
und Brain Wellness waren da eine 
willkommene Wohltat. Mit meinem 
vollen Terminkalender habe ich die 
flexiblen Trainingszeiten geschätzt. 
Die Rundumbetreuung und die Effizi-
enz bei den Behandlungs- und Trai-
ningseinheiten waren genial.»  

Herr Bertolosi, wie es scheint, treffen 
sie mit Ihren Angeboten genau die 
Bedürfnisse Ihrer Kundschaft. Eines 
interessiert mich doch noch an Ihrem 
Konzept: Was macht eine Antiaging 
Medizinerin in Ihrer Praxis? Frau 
Dr. Dams: Was ist Ihr Beitrag am 
Programm?

«Das Wissen um den Alters- und Ge-
sundheitszustand des Körpers ist für 
eine erfolgreiche Behandlung sehr 
wichtig. Wir alle wissen, dass Proble-
me mit dem Stoffwechsel ein erfolg-
reiches Abnehmen verhindern kön-
nen. So ist auch ein ausgeglichener 
hormoneller Haushalt nicht nur wich-
tig für das Wohlbefinden, die Hor-

mone steuern unseren ganzen Orga-
nismus und sind für die reibungslose 
Funktion unseres Körpers zuständig. 
Es ist meine Aufgabe, Ungleichge-
wichte und Störungen aufzudecken 
und eine geeignete, angepasste The-
rapie vorzuschlagen. Das Zusammen-
spiel von Antiaging Medizin und dem 
genialen Konzept von Herrn Berto-
losi, bringt schlussendlich diese er-
staunlichen Resultate hervor.» 

Herr Bertolosi, haben Sie einen Tipp 
für unsere Leserinnen und Leser die 
Ihre Figur Probleme angehen möch-
ten?

«Ich habe viele Tipps, die ich gerne 
abgeben kann. Aber pauschale Aussa-
gen in einem Satz sind völlig wertlos. 
Dafür braucht es schon ein eingehen-
des Gespräch. Ich lade die Leserinnen 
und Leser gerne ein, am 29. oder 30. 
März 2014 einen Blick ins Center zu 
werfen und sich mit mir oder unserer 
Frau Dr. Dams zu unterhalten und be-
raten zu lassen. Es könnte der Anfang 
Ihrer Erfolgsgeschichte werden.»»

Interview und Gestaltung: R. Sah

Frau Dr. med. Brigitte Dams, anerkannte Präventions- und Antiaging-Ärztin bei der Beratung im 
BB-Antiaging Body and Beauty Center

Open House 
Samstag 29. und  
Sonntag 30. März   
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 Vor der Behandlung: 

Gewicht: 97.2 kg, Fettanteil: 42.8 kg
Nach der Behandlung: 

Gewicht: 71.5 kg, Fettanteil: 19.2 kg

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

Krafttraining mit herkömmlichen Methoden.

Kavitation-Radiofrequenz : Die echte Alternative zur Fettabsaugung
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