
Riesenerfolg beim Open House Event

Freitag, 26. April 2019 . Glattaler/Volketswiler

oÜse NooRr: So viele Besucher

wie noch nie haben am
r¿. April die Mötlichkeit
genutzt, sich selbst ein Bild vom
BB-Antiaging Center zu machen.

Inhaber des BB-Antiaging Body &
Beauty Centers, informieren. Im
Vordergrund waren natürlich deren

Gewichtsprobleme, die über Jahre
hinweg erfolglos angegangen wur-
den. Bei dieser Gelegenheit wurden
viele Fragen zu den diversen Anaþ
sen gestellt, um die Ursachen der
Gewichtsprobleme zu finden.

Nebst dem Lebensmittel-Unver-
träglichkeitstest sind vor allem der
DNA-Test und die Stoffwechsel-

analyse auf lnteresse gestossen. Be-

troffene wollten wissen, warum ihr
Körper kaum auf Diäten reagiert
und trotz intensivem Aktivitätspro-
gramm kein Gramm Fett verliert. So

vielfältig wie die Besucher waren, so

unterschiedlich fielen die Antwor-
ten aus. Bei-BB-Antiaging Body &
Beauty Center wird viel W.ert auf in-
dividuelle Behandlungen gelegt.

Eine Besucherin meinte: "Meine
Freundin war begeistert vom Per-
sönlichen Behandlungsprogramm.
Sie hat jetzt eine tolle Figur und
tràgt zwei Kleidergrössen kleiner.
Das möchte ich auch haben. Des-
halb bin ich heute hier." Ihr Ehe-
mann war beeindruckt von den Re-

sultaten bei Männern und hat sich

sofort für eine erste Bodyanalyse

angemeldet. Er meinte: <Die Tatsa-

che, dass ich ausserhalb der Büro-
zeiten meine Terminè erhalte, war
für mich wichtig. Das KonzePt
überzeugt mich völlig." red

BB-Antiaging Body & Beauty Center

lnfos und Anmeldung unter:
Telefon o43 3ss 07 o7

www.bb-antiaging.ch

Der diesjährige Love Ride Eagle
heisst Ilona. Emmenegger. Sie

kommt seit dem 22. Love Ride,
also seit fünfJahren, nach Düben-
dorf. "Damals half ich am Stand
der Muskelgesellschaft und lernte
so diesen tollen Event kennenr,
sagt Ilona. Seither trägt sie das
Datum jew.eils fix in die.Agenda
ein. In diesem Jahr wurde ilie
l4-Jàhrige zum Love Ride F,agle

gekirt. red

Love Ride Switzerland z7
Snnntrs c- Mai^ I bis rz Uhr

Der Besucherstrom ist während des

gaûzeÍr Tages nicht abgebrochen.
Männer und Frauen aller Alters-
gruppen wollten sich gezielt tiber
das Konzept von Luigi Bertolosi,

Ein Herz bewegt

Luigi Bertolosis Konzept weckte bei vielen lnteresse. Foto: PD

Voranmeldung und ohne eigene
Ausrüstung chauffieren zu lassen
und Fahrtwind einmal auf andere
Art und Weise zu geniessen. Je

mehr Fahrer von Seitenwagen und
Trikes den Anlass besuchen, desto

besser.

Bike-Show

Nachdem die Bike-Show eine Sai-
son aussetzte, werden am Love
P.lide 27 wieder ganz besondere
Perlen auf zwei Rädern zu sehen
sein. Die Besucher dürfen sich auf
f Imharrfan ¿1ør lt/Íq¡lrc É{rrler¡-l)r-

DÜBENDoRF: Auch in diesem
Jahr steht die einzigartige
Ausfahrt mit Motorrädern und
Trikes zusammen mit
Muskelkranken und Menschen
mit Behinderung im Zentrum.

Muskelkrankheiten gibt es in ver'
schiedenen Varianten. Wenn es

i¡m die Fortbewegung geht, benö-
tigen Muskelkranke früher oder
spâter einen elektrischen Roll-
stuhl. Die Mobilität stellt sich so-
mit oft als Herausforderung dar,
und genau dasetzt der Love Ride
Switzerland an - ganz nach dem
Motto "ein Herz bewegt": Dieser
Benefizevent hat das Ziel, durch
den erzielten Gewinn die Bewe-
gungsfreiheit von Menschen mit
einer Muskelerkrankung oder ei-
ner Behinderung zu unterstützen.

Motoren und Fahrtwind
Der Ride-Out, also die rund 60 Ki-
lometer lange Ausfahrt durch das
Zurcher Ober- und Teile des

Unterlands, ist alljährlich das ab-
solute Highlight des Love Ride
Switzerland. Hier haben Men-
cchen mit Þ-L:-l^-',ñd ,1ìo oì¡mo-

Eine einmalige Chance, um in einem Seitenwagen zu fahren. Foto:LoveRideSwitzerlond
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