
Kavitation-Radiofrequenz: Die echte Alternative zur Fettabsaugung. Einmal zerstörte Fettzellen können 
kein Fett mehr aufnehmen.
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Frau Dr. med. Brigitte Dams, anerkannte Präventions- und Antiaging-Ärztin bei der Beratung 
im BB-Antiaging Body and Beauty Center.

Only for men package
Herr G. M.

10 Behandlungen 
Alter:   67 Jahre
Eintrittsgewicht:  94.9 kg
Fettanteil:  23.6 %
Austrittsgewicht:  83.5 kg
Fettanteil:  10.4 %
Fettverlust:  11.4 kg
Muskelzunahme  1.2 kg
Bauchumfang:  -14.5 cm
Hüftumfang:  -11.5 cm

BB-Kavitation plus
Frau B. L.

4 Behandlungszyklen
Alter:  57 Jahre
Eintrittsgewicht:  97.2 kg
Fettanteil:  44.1 %
Austrittsgewicht:  70.2 kg
Fettanteil:  26.7 %
Fettverlust:  29 kg
Muskelzunahme: 2 kg 
Bauchumfang: -28.6 cm
Hüftumfang: -39.3 cm

OPEN HOUSE 
BB-Antiaging 

Body and Beauty 
Center

Sonntag 14. April   
von 10.00 - 17.00 Uhr

Rosenstrasse 13 
8600 Dübendorf

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

PUBLIREPORTAGE
Mit High-Tech und Medizin zum Erfolg

Open House bei BB -Antiaging in Dübendorf
Am Sonntag, 14. April, öffnet das BB-Antiaging Body and Beauty Center in Dübendorf seine Türen - eine einmalige 
Gelegenheit, um sich zu informieren, wie und warum das Konzept von Herrn Bertolosi funktioniert.

R. Sah: Die Versprechen von BB-Antiaging 
klingen verlockend. Wie immer betrete 
ich das Center mit einer gesunden Dosis 
Skepsis und grosser Neugier. Skepsis, 
weil heutzutage viel versprochen wird 
und Neugier, weil ich das Center und 
seine Erfolge bereits seit einigen Jahren 
beobachte. Der Inhaber des Centers in 
Dübendorf, Herr Bertolosi ist bereit, 
mir Fragen zu beantworten, mit Kunden 
unter vier Augen zu sprechen und gibt 
mir sogar Einblicke in Behandlungs-
unterlagen, die von Kunden für mich 
freigegeben wurden. 

Herr Bertolosi, Sie legen Ihre Karten 
offen. Ihr Konzept funktioniert immer 
besser. Was hat sich in den 17 Jahren 
seit der Eröffnung verändert?

«Es ist ganz sicher die Erfahrung, die 
ich in all den Jahren gesammelt habe. 
Ich mache mir zudem die neusten Er-
kenntnisse der Medizin und die neusten 
Entwicklungen der Geräte für Body-
Forming zu nutze. Die Geräte, die wir 

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

Antiaging Medizin ist Ihr Stichwort, 
Frau Dr. Dams. Was bieten Sie den 
Kundinnen und Kunden von Herrn 
Bertolosi? 

«Bei Antiaging Massnahmen geht es 
darum, bis ins hohe Alter gesund und 
leistungsfähig zu bleiben. Häufig ist ein 
hormonelles Ungleichgewicht für viele 
Probleme verantwortlich. So sind zum 
Beispiel niedrige Testosteron-Werte 
bei Männern eine häufige Ursache für 
Übergewicht, Herzinfarkt und Diabe-
tes. Ein Mangel an bestimmten Mik-
ronährstoffen kann für Störungen im 
Stoffwechsel verantwortlich sein. Die 
Fett- und Leberwerte sind ebenfalls 
wichtige Indikatoren bei Übergewicht. 
Lebensmittelunverträglichkeiten führen 
zu Entzündungserscheinungen, welche 
den Stoffwechsel blockieren. Genaue 
Analysen ermöglichen mir eine sehr 
gezielte medizinische Therapie für op-
timale Resultate. Erst dann können die 
Behandlungen von Herrn Bertolosi 
richtig greifen und den gewünschten 
Fettverlust erzeugen.»

Herr Bertolosi, Wie hoch ist der Anteil 
an Männern in Ihrem Body & Beauty 
Center?

«Wir sind nicht ganz bei 50% aber die 
Männer nehmen ihren Körper und damit 
ihre Gesundheit zunehmend ernster als 
noch vor 10-15 Jahren. Vor allem in der 
Geschäftswelt wird erwartet, dass ein 
Mann in Führungsposition sich "im Griff" 
hat. Wenn man die Ursachen bedenkt, ist 
dies ein äusserst ungerechtfertigtes, gar 
ein beleidigendes Urteil. Die exzellenten 
Resultate, die wir bisher bei Männern 
erzielt haben, sprechen sich herum. Es geht 
beim Gewichtsverlust nicht nur darum 
eine gute Figur zu machen, es ist immer 
auch eine Frage der Gesundheit und der 
Vitalität - vor allem wenn "Mann" über 
30 Jahre alt ist.»

heute für die Reduzierung der Fettdepots 
anwenden, basieren auf der neusten 
Radiofrequenz- und Kavitationstech-
nologie. Diese High-Tech-Geräte zer-
stören endgültig und gezielt Fettzellen 
an unerwünschten Stellen und erlauben 
so ein wirkungsvolles Modellieren des 
Körpers. Die Wirkung bereits nach der 
ersten Anwendung messbar.» 

Welche Erkenntnisse holen Sie sich 
von der Medizin?

«Ohne die genauen Ursachen von Über-
gewicht zu kennen, sind alle Massnahmen 
oder Diäten weder erfolgreich noch 
nachhaltig. Die Analysen der Körperfunk-
tionen bildet die Basis der Programme 
und führt zu verschiedenen Behandlungs-
ansätzen. Wir wollen wissen, warum der 
Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. 
Sind Entzündungen im Darm dafür 
verantwortlich oder weist der Gen-Typus 
auf eine spezifische Stoffwechsellage 
hin? Hier kommt zudem das Wissen 
der Antiaging Medizin zum Einsatz.»

Herr M., warum sind Sie zu Herrn 
Bertolosi gegangen?

«Die Akzeptanz des Bierbauches in der 
Gesellschaft schrumpft. Nein - Spass 
bei Seite - mein Arzt hat mir dringend 
empfohlen abzunehmen. Die massiven 
Fettablagerungen an den Organen wirkt 
sich auf meine Gesundheit aus. Diäten 
haben überhaupt nichts gebracht. Im 
Gegenteil, ich habe immer mehr an 
Bauchfett zugelegt.  Ein Bekannter hat 
mir Herrn Bertolosi empfohlen. Er sah 
nach nur 10 Wochen Behandlung aus 
wie das blühende Leben. Also habe 
ich einen ersten Termin vereinbart und 
wurde - trotz anfänglicher Skepsis - vom 
Konzept überzeugt. Die medizinische 
Abklärung bei Frau Dr. Dams war bei 
meiner Vorgeschichte unumgänglich. 
Ich hätte nie gedacht, dass der viel zu 
niedrige Testosteronwert im Blut zu 

massiven Fettablagerungen auf den 
Organen beigetragen hat. Heute, nach 
drei Monaten, könnte ich Bäume aus-
reissen. Nicht nur weil ich beträchtlich 
weniger wiege, sondern weil ich mich 
rundum wohl fühle. Mein Blutdruck 
hat sich wieder normalisiert und meine 
Leistungsfähigkeit ist wieder wie früher. 
Meine Frau lässt danken.» 

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

«Da ich viele Diäten und unzählige qualvolle 
Fitnessstunden hinter mir habe, war ich 
sehr skeptisch. Ich glaube nicht mehr an 
jedes Versprechen auf Erfolg. Die grosse 
Angebotspalette von BB-Antiaging hat 
mich zunächst überfordert. Herr Bertolosi 
hat mir erklärt, dass nicht mein Kopf die 
Vorgehensweise entscheidet, sondern 

mein Körper. Umfassende Analysen 
haben schliesslich die Ursachen für 
mein Übergewicht aufgezeigt und damit 
die richtige Vorgehensweise bestimmt. 

Die Resultate der verschiedenen Tests 
zeigten genau auf, warum ich bisher gar 
keinen Erfolg beim Abnehmen haben 
konnte. Die Unverträglichkeit auf diverse 
Lebensmittel verursachten chronische 
Entzündungen im Darm. Ein Gentest 
hat zudem darauf hingewiesen, dass 
mein Körper Kohlenhydrate vorwiegend 
in Fett umwandelt statt in Energie und 
dass ich beim "Fettabbautraining" gar 
kein Fett abbauen kann. Also gingen 
wir die Sache mit System an und ich 
kann Ihnen versichern, so etwas habe 
ich noch nie erlebt. Ich habe nicht nur  
27 kg abgenommen - meine Haut ist trotz 
Gewichtsverlust straff und geschmeidig. 
Bei diesem Superresultat werde ich 

mich auf keinen Fall über irgendetwas 
beschweren. Ich war nach einem Behand-
lungszyklus noch nicht ganz zufrieden 
und habe weiter gemacht. Ich bin stolz 
auf das Ergebnis, das ich mit Hilfe von 
Herrn Bertolosi und seinen High-Tech-
Geräten erreicht habe.»

Meinen Sie, dass eine Ernährungsum-
stellung für eine Gewichtsreduktion 
ausreichen würde?

«Ich denke nicht, dass die Ernährung allein 
für ein so schnelles und phänomenales 
Resultat gereicht hätte. Ich muss natürlich 
weiterhin alle Lebensmittel vermeiden, 
auf die mein Körper überempfindlich ist, 
aber es fällt mir überhaupt nicht mehr 
schwer, mich daran zu halten. Natürlich 
hat Herr Bertolosi mit etwas High-Tech 
im Schnelltempo nachgeholfen. Ich fühle 
mich sehr vital und gesund.»

Produkte sind, nebst Analyse, Ernährung 
und Behandlung, eine der vier Säulen 
meines Erfolgskonzeptes. Zudem werden 
wir unsere neusten High-Tech Geräte 
vorführen, um deren Wirkungsweise 
besser erklären zu können. Frau Dr. Dams 
wird am Sonntag ab 14:00 Uhr gerne 
Fragen zum Thema Antiaging Medizin 
beantworten. Da jede Kundin und jeder 
Kunde verschiedene Bedürfnisse und eine 
unterschiedliche Vergangenheit hat, gibt 
es bei uns keine Standardbehandlung. 
Es lohnt sich auf jeden Fall etwas Anti-
Aging Luft zu schnuppern.»

Interview: Rebekka Sah

Herr Bertolosi, die Kunden scheinen 
rundum zufrieden. Was erwartet die 
Besucherinnen und Besucher am Open 
House?  

«Wir werden allen Interessierten einen 
umfassenden Einblick in unsere Behand-
lungsprogramme ermöglichen und uns 
auch für Fragen genügend Zeit nehmen. 

Gerade im Hinblick auf die Ursachenbe-
kämpfung gibt es viel Erklärungsbedarf. 
Die verschiedenen Analysen können 
kombiniert werden, um ein klares Bild 
des Hormonhaushaltes oder des Stoff-
wechsels zu erhalten. Wir bieten auch 
qualitativ sehr hochwertige Produkte an, 
die den Prozess des Gewichtsverlustes 
sehr gut unterstützen. Die speziellen 


