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15-Jahre-Jubiläum

Open House bei BB -Antiaging
Am Samstag 8. und Sonntag, 9. April, stehen im BB-Antiaging Body and Beauty Center in Dübendorf die 
Türen allen Besuchern offen. Luigi und Karin Bertolosi bieten Einblicke in ihr Erfolgsrezept für ein ge-
sundes und nachhaltiges Abnehmen und eine gesteigerte Vitalität.

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

Kavitation-Radiofrequenz: Die echte Alternative zur Fettabsaugung
Einmal zerstörte Fettzellen können kein Fett mehr aufnehmen.
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R. Sah: Das BB-Antiaging Body & 
Beauty Center in Dübendorf besteht 
nun seit 15 Jahren und weist eine 
kontinuierliche Erfolgsgeschichte 
in einem hart umkämpften Markt 
auf. Ich beobachte die Entwicklung 
des Centers seit mehreren Jahren. 
Wie immer vor dem grossen Open 
House Event, hat mir Herr Bertolo-
si, Inhaber und Betreiber des Cen-
ters, Einblick in seinen Betrieb und 
seine neusten Programme gewährt. 
Er hat mir zudem ermöglicht, selbst 
mit seinen Kunden zu sprechen und 
mir ein Bild über die tatsächlichen 
Erfolge zu machen.

Herr Bertolosi, was hat Sie vor 15 
Jahren dazu bewogen ein Antia-
ging Center zu eröffnen?

«Meine 20-jährigen Erfahrungen in 
der Fitness-, Beauty- und Wellness 
Branche zeigten mir, dass es keine 
allgemein gültigen Regeln beim 
Abnehmen gibt. Ich musste also ein 
Konzept entwickeln, welches die 
Person ins Zentrum stellt und die 
diversen Einflüsse auf den Orga-
nismus mit einkalkuliert. Ich habe 
über ein Jahr lang den Markt und 
die Konkurrenz genau analysiert. 
Es gibt bis heute kein Unternehmen 
das ein vergleichbares, komplexes 
Programm entwickelt hat.» 

Die Behandlungen sind ein Teil 
Ihres 4-Säulen Konzeptes, welche 
Rolle spielen dieses Konzept beim 
Abnehmen?

Die Geräte die wir heute für die 
Reduzierung der Fettdepots anwen-
den, basieren auf der neusten Ra-
diofrequenz- und Kavitationstech-
nologie. Diese High-Tech-Geräte 
zerstören endgültig und gezielt Fett-
zellen an unerwünschten Stellen 
und erlauben so ein wirkungsvolles 
Modellieren des Körpers. 

Sie legen den Schwerpunkt immer 
mehr auf die Analysen. Ist das 
nicht zu medizinisch?

«Die Analysen der Körperfunktio-
nen bildet die Basis der Program-
me und führt zu verschiedenen 
Behandlungsansätzen. Hier kommt 
das Wissen der Antiaging Medizin 
zum Einsatz. Ich glaube fest dar-
an, dass nur eine ganz individuelle 
Behandlung erfolgreich sein kann. 
Ich bin überzeugt, dass schnell 
klar wird, ob ein Behandlungspro-
gramm wirkt oder ob es reine Wer-
bung ist.»

Antiaging Medizin ist Ihr Stich-
wort, Frau Dr. Dams. Was erzäh-
len Sie den Besuchern am 9. April? 

«Bei Antiaging Massnahmen geht 
es darum, bis ins hohe Alter gesund 
und vital zu bleiben. Häufig ist ein 
hormonelles Ungleichgewicht für 
viele Probleme verantwortlich. 

So sind zum Beispiel niedrige 
Testosteron-Werte bei Männern 
eine häufige Ursache für Überge-
wicht, Herzinfarkt und Diabetes. 
Ein Mangel an bestimmten Mikro-
nährstoffen kann für Störungen im 
Stoffwechsel verantwortlich sein. 
Die Fett- und Leberwerte sind 
ebenfalls wichtige Indikatoren bei 
Übergewicht. Genaue Analysen 
ermöglichen mir eine sehr gezielte 
Therapie für optimale Resultate.»

Frau B., wie empfanden Sie als 
Kundin Ihr Programm und was 
hat ihnen nicht gefallen?

«Da ich viele Diäten und unzählige 
qualvolle Fitnessstunden hinter mir 
habe, war ich sehr skeptisch. Ich 
glaube nicht mehr an jedes Verspre-
chen auf Erfolg. Die grosse Ange-
botspalette von BB-Antiaging hat 
mich zunächst überfordert. Herr 
Bertolosi hat mir erklärt, dass nicht 
mein Kopf die Vorgehensweise ent- 
scheidet, sondern mein Körper. Um-
fassende Analysen haben schliess-
lich die Ursachen für mein Über-
gewicht aufgezeigt und damit die 
richtige Vorgehensweise bestimmt. 

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



Only for men package

Herr M. G.

Alter: 64 Jahre
Behandlungen: 10 x 2.5 Std.
Dauer:  10 Wochen
Startgewicht:  111.0 kg
Endgewicht: 80.8  kg
Fettverlust (%): 20 %
Fettverlust (kg): -26.6 kg
Bauchumfang:  -32.5cm
Hüftumfang  -18.0 cm
Muskelzunahme: 3.6 kg

BB-Women Perfect 
Doppelpack

Frau M. B.

Alter: 47 Jahre
Behandlungen: 20 x 2.5 Std.
Dauer:  20 Wochen
Startgewicht:  98.6 kg
Endgewicht: 71.4  kg
Fettverlust (%): -15%
Fettverlust (kg): -24.1 kg
Bauchumfang:  -24.5 cm
Hüftumfang: -34.5 cm
Muskelzunahme: 2.1 kg

Das kurze aber intensive FitVibe-Vibrationsplatten-
Training, ersetzt stundenlanges Krafttraining mit 
herkömmlichen Methoden.

OPEN
HOUSE 

15 Jahre 
BB-Antiaging 

Body and Beauty 
Center

Samstag 8. und  
Sonntag 9. April   

von 11.00 - 17.00 Uhr

 
Rosenstrasse 13 
8600 Dübendorf

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

Die Resultate der verschiedenen 
Tests zeigten genau auf, warum 
ich bisher gar keinen Erfolg beim 
Abnehmen haben konnte. Die Un-
verträglichkeit auf diverse Lebens-
mittel verursachten chronische 
Entzündungen im Darm. Die In-
haltsstoffe der Lebensmittel konn-
ten dem Stoffwechsel nicht mehr 
richtig zugeführt werden. Ein Gen-
test hat zudem darauf hingewiesen, 
dass mein Körper Kohlenhydrate 
vorwiegend in Fett umwandelt statt 
in Energie und dass ich beim «Fett-
abbautraining» gar kein Fett abbau-
en kann. 

Also gingen wir die Sache mit Sys-
tem an und ich kann Ihnen versi-
chern, so etwas habe ich noch nie 
erlebt. Wie durch ein Wunder pur-
zelten die Pfunde ich fühlte mich so 
wohl wie seit über 10 Jahren nicht 
mehr. Bei 27.2 kg Gewichtsverlust in 
zwei Behandlungszyklen werde ich 
mich auf keinen Fall über irgendet-
was beschweren – ausser vielleicht, 
dass mir das Ernährungsprogramm 
für die Stoffwechselumstellung an-
fangs überhaupt nicht gepasst hat. 
Aber ich hab’s geschafft!» 

Meinen Sie, dass eine Ernährungs-
umstellung für eine Gewichtsre-
duktion ausreichen würde?

«Ich denke nicht, dass die Ernäh-
rung allein für ein so phänomenales 
Resultat gereicht hätte. Natürlich 
hat Herr Bertolosi mit etwas High-
Tech nachgeholfen. Trotz schnellem 
Gewichtsverlust habe ich keine un-
schönen und hängenden Hautfalten 
am Bauch. Das Gewebe ist straff 
und ich gefalle mir wieder. Ich fühle 
mich sehr vital und gesund.»

Herr G., was hat Sie als Mann zum 
Schritt in das Center von Herrn 
Bertolosi gebracht?

«Wissen Sie, das ganze 4-Säulen-
konzept und die diversen Program-
me haben mich herzlich wenig 
interessiert. Ich wollte – nein muss-
te – endlich etwas gegen meinen 
«Bierbauch» unternehmen. An-
lässlich der Bodyanalyse wurde die 
Notwendigkeit einer medizinischen 
Abklärung bei Frau Dr. Dams un-
umgänglich. Ich hätte nie gedacht, 
dass der viel zu niedrige Testoste-
ronwert im Blut zu massiven Fettab-
lagerungen auf den Organen beige-
tragen hat. Auch die stark erhöhten 
Stressmarker liessen mich aufhor-
chen. Die echten Bemühungen um 
mein Wohlbefinden haben mich von 
den Angeboten von Herrn Bertolosi 
überzeugt.

Auch die Tatsache, dass ich auch 
ausserhalb der Bürozeiten meine 
Termine festlegen konnte, war ein 
wichtiger Faktor. Wirklich über-
zeugt hat mich bereits nach wenigen 
Wochen die Umformung meines 
Körpers. Die kurzen Trainings-
einheiten auf der Vibrationsplatte 
- kombiniert mit der Kavitations 
Technik - haben mich in kurzer Zeit 
den Erfolg sehen lassen. Ich habe 
an Muskelmasse zugenommen und 

bin heute stolz auf meinen Körper. 
Auch wenn mein Programm jetzt 
abgeschlossen ist, werde ich natür-
lich weiterhin bei Herrn Bertolosi 
trainieren und die eine oder andere 
Behandlung buchen.

Die Kunden scheinen rundum zu-
frieden. Was erwartet die Besu-
cherinnen und Besucher am Open 
House?

«Wir werden allen Interessierten ei-
nen umfassenden Einblick in unsere 
Behandlungsprogramme ermögli-
chen und uns auch für Fragen genü-
gend Zeit nehmen. Zudem werden 
wir unsere neusten High-Tech Gerä-
te vorführen, um deren Wirkungs-
weise besser erklären zu können. 
Frau Dr. Dams wird am Sonntag 
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ger-
ne individuelle Fragen zum Thema 
Antiaging Medizin beantworten. 

Es lohnt sich auf jeden Fall etwas 
Anti-Aging Luft zu schnuppern. 
Feiern Sie mit uns zusammen das 
15-Jahre Jubiläum.» 

Interview: Rebekka Sah


