
M A R K T P L A T Z

BB-Antiaging Body and Beauty Center

Kalorien zählen war gestern

Diät-Lügen und falsche  
Versprechen
Macht Fett tatsächlich fett? Ist Ge-
wichtsverlust ohne Hunger mög-
lich? Müssen wir die Kohlenhydrate 
weglassen, um Gewicht zu verlie-
ren? Jojo-Effekt und Diätversagen 
sind Begriffe, die schon seit Jahr-
zehnten diskutiert werden – und 
nichts ändert sich! Es ist kein Wun-
der, wenn eine «angesagte» Diät 
nicht funktioniert. Jeder Körper re-
agiert anders auf Lebensmittel. 
Wussten Sie, dass Salate oder Ge-
müse krank machen können, wenn 

der Körper mit Entzündungen dar-
auf reagiert?

Nur mit gesundem Stoffwechsel 
zum Idealgewicht
Der Stoffwechsel spielt eine zent-
rale Rolle beim Anlegen oder Ab-
bauen von Fettdepots. Erst wenn 
eine eingehende Analyse der Kör-
perfunktionen und des Stoffwech-
sels gemacht wurde, kann ein Pro-
gramm zur erfolgreichen Gewichts-
reduktion, festgelegt werden. Ver-
gessen Sie fehlgeschlagene Diäten 
und nagenden Heisshunger oder 

Gelüste. Ab jetzt wird alles ganz 
einfach. 

Überschüssiges Fett in  
zehn Wochen loswerden 
Während Ihr Stoffwechsel seine 
Funktion unter Ihrer Ernährungs-
umstellung wieder voll aufnimmt, 
können wir mit dem Abbau der be-
reits vorhandenen Fettpolster be-
ginnen. Mit der wöchentlich ange-
wandten Kavitation-Radiofre-
quenz-Duotechnologie schmelzen 
die Fettdepots sehr schnell dahin. 
Dabei werden Fettzellen dauerhaft 
zerstört. Sind diese einmal zerstört, 
sind sie nicht mehr in der Lage, neu-
es Fett aufzunehmen.

Luigi Bertolosi, Inhaber des BB-
Antiaging Body & Beauty Centers, 
hat den Erfolg beim Abnehmen in 
den letzten 19 Jahren perfektio-
niert. Die vielen unglaublichen Re-
sultate in nur zehn Wochen spre-
chen für sich (Bildgalerie der Web-
seite). Gönnen Sie sich eine optima-
le Figur und geniessen Sie weiterhin 
das Leben.

BB-Antiaging Body and Beauty Center, 
Dübendorf 
Telefon 043 355 07 07 
www.bb-antiaging.ch

Gehören Sie zu den Ersten,  
die diese einmalige  
Überraschung verschenken
Auf schoko-geschenk.ch kann man 
auf einfachste Art personalisierte 
Schokolade erstellen. Ein persön- 
liches Geschenk, das sich für viele 
Anlässe eignet – das Geburtstags- 
geschenk, der Hochzeitstag, die 
Osterüberraschung, für den Mutter- 
tag, die Goldene Hochzeit, als 
Geschenk für Ihre Eltern und 
Grosseltern….

Verschenken Sie 
Ihre Fotos auf 
Schokolade und überraschen damit 
Freunde und Familie. Bei schoko-
geschenk.ch bekommt man 36 Bil-
der aus 180 g feinster Milchschoko-
lade, umhüllt mit Ihren eigenen 
Fotos. Wählen Sie zwischen einem 
Puzzle, einem Memory oder 36 ein-
zelnen Fotos. 

Das Schweizer Produkt aus dem Zür-
cher Oberland wird täglich produ-
ziert und ist mit Priority Post werk-
tags innert 48 Stunden bei Ihnen.

Infos: www.schoko-geschenk.ch

mimisan – sushi & shop

Mimi & Sung –  
die beiden l(i)eben Sushi 
Bülach. Seit rund einem Jahr gibt 
es «mimisan» in Bülach. Mittler-
weile hat der Familienbetrieb 
viele Fans und, wie diese be-
haupten, das beste Sushi weit 
und breit.

Lust auf Sushi? Frisch auf Bestel-
lung aus der Küche von richtigen 
Sushi-Spezialisten? Kein Problem. 
Ein Anruf genügt und schon berei-
ten Mimi Thai und ihr Mann Sung 
Thai ultrafrisch und mit viel Liebe 
das traditionsreiche japanische 
Reisgericht zu. Der Kunde darf nur 
noch abholen und geniessen. Und 
- Sushi ist nicht gleich Sushi. Auf 
der Webseite von mimisan entde-
cken selbst Sushi-Profis noch un-
bekannte Varianten. Zum Beispiel 
Deluxe Chu maki - mittlere Rollen 
mit knusprig gebackenen Crevet-

ten, Avocado, Gurken, Zwiebel-
sprossen und vielem mehr. Für be-
sonders feurige Geniesser gibt es 
das scharfe Thunfisch-Tatar-Sushi. 
Wer mehr auf mild steht, dürfte 
vom California-Sushi mit Avocado 
begeistert sein. 

Auch wer es lieber Vegan oder Vege-
tarisch hat, wird bei mimisan fün-
dig. Und wer ein tolles Mittagessen 
oder ein gemütliches Abendessen 
bei sich zu Hause plant, bekommt 
bei mimisan feine, fixfertige Nudel- 
oder Reisgerichte zum Aufwärmen. 
Das ist so beliebt, dass die Ge-
schäftsführerin Mimisan sagt: «So-
lange Vorrat.»

Im Shop kann man sich mit allem 
eindecken, was man zu asiatisch ko-
chen und geniessen braucht. Vom 

Geschirr, über Gewürze bis hin zu 
Snacks, Saucen oder Getränken – 
mimisan hat es. «Gerne gebe ich 
auch Tipps für die Zubereitung, 
wenn sich jemand in der asiatischen 
Küche noch nicht so auskennt», 
sagt Mimi. 

Bestellen kann man den ganzen Tag 
über per Telefon 043 545 89 29 oder 
direkt im Shop. Per E-Mail ordert 
man mindestens einen Tag im Vor-
aus über info@mimisan.ch 

Abholen kann man die asiatischen 
Köstlichkeiten bei mimisan, shop & 
sushi, Schaffhauserstrasse 18, 8180 
Bülach. Öffnungszeiten: Dienstag 
bis Samstag 11 bis 13.30 Uhr und 17 
bis 20 Uhr.  (pd)
Infos: Telefon 043 545 89 29 
www.mimisan.ch

mimisan –  
die Geheimadresse 
für jeden Sushi-
Liebhaber. (pd)
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1. Preis Weihnachtswettbewerb

7 Übernachtungen in der  
Juniorsuite im Hotel Alpenblick
BÜLACH. Melanie und Erdi Gis-
ler aus Nürensdorf sind die über-
glücklichen Gewinner des 
Hauptpreises des Weihnachts-
wettbewerbes des «Zürcher Un-
terländers» – Sie gewinnen 7 
Übernachtungen im Bio- und 
Wellnesshotel Alpenblick in Hö-
chenschwand.

Beim beliebten, traditionellen 
Weihnachtswettbewerb des ZU 
versuchten wiederum mehrere Le-
ser ihr Glück. Es gingen insgesamt 
rund 3000 Einsendungen ein. Der 
Wettbewerb bestand aus der Suche 
nach Ausschnitten von Inseraten in 
den beiden Weihnachtsbeilagen 
des «Zürcher Unterländers». Es 
galt, die entsprechende Seitenzahl 

zu notieren, auf welcher das Inse-
rat platziert war. Alle Zahlen zu-
sammengezählt, ergaben an-
schliessend die richtige Lösungs-
zahl (410/383). 

Riesengross war die Freude und 
Überraschung bei den Gewinnern 
Melanie und Erdi Gisler über den 
ersten Preis. «Wir haben noch nie 
bei einem Wettbewerb gewonnen 
und jetzt gerade den Hauptpreis – 
umso grösser unsere Freude!», er-
gänzt Melanie Gisler.

Das Bio- und Wellnesshotel verbin-
det Tradition, Innovation und zeit-
gemässen Lifestyle. An das origina-
le Schwarzwaldhaus von 1916 
schliesst sich ein top-modernes De-

sign-Suitenhaus an. Neben dem 
atemberaubenden Alpenblick-SPA, 
mit Blick ins Schwarzwalddorf, darf 
man sich auf eine hochwertige Well-
ness-Vital-Küche freuen, die das 
Kunststück vollbringt, zugleich 
leicht, fettarm und naturbelassen 
einem jedes Mal einen Gaumkitzler 
zu bescheren. 

Im Preis inbegriffen sind Verwöhn-
pension (Frühstücksbuffet, vegeta-
rischer Lunch oder Lunchpaket, 
Auswahlmenü am Abend), alkohol-
freie Getränke, Benutzung des 
Alpenblick-SPA, WLAN und Park-
platz.  (sa)
Infos und Reservation:   
Telefon +49 7672 4180 
www.alpenblick-hotel.de 

Melanie und Erdi Gisler sind die glücklichen Gewinner des ersten Hauptpreises. (sa)

2. Preis Weihnachtswettbewerb

Wellness-Urlaub im Verwöhn- 
hotel Kristall am Achensee
BÜLACH/PERTISAU AM ACHEN-
SEE (Tirol). Nicole Stauffer aus 
Stadel bei Niederglatt ist die Ge-
winnerin des zweiten Hauptprei-
ses des ZU-Weihnachtswettbe-
werbes 2020. Sie gewinnt einen 
Gutschein für vier Übernachtun-
gen im 4-Sterne-Superior Well-
nesshotel Kristall in Pertisau für 
zwei Personen.

Nicole Stauffer macht öfters an 
Wettbewerben mit und hat auch 
schon einige Preise gewonnen. 
«So einen grossen Preis hatte ich 
jedoch noch nie und ich freue mich 
unheimlich auf diese Wellness-Ta-

ge! Somit hat man in der Corona-
Zeit auch wieder einen Lichtblick 
auf den man sich freuen kann», er-
gänzt Nicole Stauffer. 

Das Hotel, welches im Jahr 2017 re-
noviert wurde, verfügt neben Zim-
mer & Suiten auch luxuriöse Well-
ness-Suiten. Die Kulinarik im Ver-
wöhnhotel am Achensee ist so viel-
seitig wie der Geschmack der 
Gäste. Ob Haute Cuisine, boden-
ständige Tiroler Schmankerl, re-
gionale Gewürzküche oder asia-
tisch Inspiriertes, ob puristische 
oder aufwändige Gerichte, der Kü-
chenchef und sein Team verwöh-

nen die Gäste nur mit Erstklassi-
gem. Im 2100 m2 SPA mit Wellness-
Alm (8 Saunen & Dampfbäder, In-
nen- und Aussenpol, 4 
Relax-Oasen, 7 Behandlungsräu-
me) kann man so richtig die Seele 
baumeln lassen.

Im Preis inbegriffen sind vier Über-
nachtungen inkl. ¾ Verwöhnpen-
sion (mit Frühstück, Mittagsjause 
und 5-Gang Abendmenü bzw. 
7-Gang Gala-Dinner donnerstags), 
sowie die Benutzung des SPA.  (sa)

Infos und Hotelreservation:   
Telefon +43 5243 5490 
www.kristall-pertisau.at

Nicole Stauffer freut sich sehr über den Gewinn des 2. Preises. (sa)


