
Anti-Cellu Kavitation / Plus
9 Behandlungen, 
während 9 Wochen
Alter: 62 Jahre

Beginn der Behandlung
Eintrittsgewicht: 78.6 kg
Ende der Behandlung
Austrittsgewicht: 60.5 kg
Erfolge
Fettverlust: 18.6 kg
Bauchumfang: -25.5 cm
Hüftumfang: -15.5 cm

Only for men
Behandlungen: 10 x 2.5 Std.
Alter: 58 Jahre
Dauer: 10 Wochen
Grösse: 178 cm

Beginn der Behandlung
Eintrittsgewicht: 105.3 kg
Ende der Behandlung
Austrittsgewicht: 87.1 kg
Erfolge
Fettverlust: -14.1 % / -18.2 kg
Bauchumfang: -25 cm

Wir alle werden älter. Dabei möchten wir fit, vital und jugendlich blei-
ben. Und möglichst auch so aussehen. Entsprechend intensiv wird ge-
forscht, wie der Alterungsprozess gebremst oder sogar gestoppt werden 
kann. Kosmetik und Schönheits-Chirurgie erreichen eine Reduktion der 
sichtbaren Symptome. Aber wirklich nachhaltig können Massnahmen 
erst sein, wenn sie bei den Ursachen des Alterungsprozesses ansetzen. 
Und genau darauf fokussiert das 4-Säulenkonzept von BB-Antiaging. 

Gut aufgehoben: im Team von BB-
Antiaging
Gabriela Bollhalder, Inhaberin und Leiterin 
des BB-Antiaging Centers Dübendorf, 
verfügt über eine fundierte Ausbildung 
und breite Erfahrung in allen Aspekten 
des 4-Säulenkonzepts von BB-Antiaging. 
Speziell erwähnenswert ist ihre grosse 
Empathie im Gespräch und im Umgang 
mit ihren Kundinnen und Kunden.

Unterstützt werden Gabriela Bollhalder 
und ihr Team auch vom Erfinder des 
4-Säulenkonzepts und Gründer der 
BB-Antiaging Body & Beauty Centers, 
Luigi Bertolosi. Er ist ihr mit seiner 
langjährigen Erfahrung ein wichtiger 
Ratgeber und Gesprächspartner. 

PUBLIREPORTAGE
Seit über 20 Jahren für zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden engagiert: 

BB-Antiaging – unser Erfolg ist Ihr Erfolg.

Das 4-Säulenkonzept: verblüffend 
einfach und alltagstauglich
Das einzigartige Konzept basiert auf 
den vier Säulen Analyse, Behandlung, 
Ernährung und Produkte. Es betrachtet 
und behandelt den Menschen ganzheit-
lich. Das heisst, es werden neben einer 
umfassenden Körperanalyse auch die 
Lebensumstände, die Essgewohnheiten 
sowie die individuellen Bedürfnisse und 
Wünsche der Kundinnen und Kunden 
berücksichtigt. Damit lässt sich das 
Konzept von BB Antiaging gut in das 
tägliche Leben integrieren, was erstaun-
liche und nachhaltige Erfolge bringt.

Essenziell: eine fundierte 
Analyse
Wir starten immer mit 
einem ausführlichen 
persönlichen Gespräch. 

Mit grossem Einfühlungsvermögen 
besprechen wir die individuellen Le-
bensumstände und Bedürfnisse un-
serer Kundinnen und Kunden. Dafür 
nehmen wir uns viel Zeit. Es ist schön 
zu sehen, wie offen und vertrauensvoll 
wir Ursachen evaluieren können. Das 
gibt uns das wichtige Gesamtbild des 
Menschen, das wir für einen nachhalti-
gen Erfolg brauchen. Im Anschluss an 
das Erstgespräch erfassen wir in einer 
umfassenden Bodyanalyse die aktu-
ellen Körperdaten wie Muskelmasse, 
Wasser- und Fettanteil etc. Ergänzend 

die eine Veränderung des Stoffwech-
sels zur Folge haben. Diese kann zu 
einem Ungleichgewicht im Fett- und 
Kohlehydratstoffwechsel führen und 
eine Gewichtszunahme verursachen. 
Mit dem vorübergehenden Weglassen 
von kritischen Lebensmitteln wird 
das Gleichgewicht wiederhergestellt. 
Anhand der Resultate des Bluttests, 
der Body-Analyse, Ihrer bisherigen 
Essgewohnheiten und Ihres Bewegungs-
verhaltens nehmen wir gemeinsam eine 
sinnvolle Nahrungsumstellung vor und 
begleiten Sie dabei. Sie werden genuss-
voll, ausgewogen und mit Freude essen. 
Und Sie werden keine Hungergefühle 
oder Gelüste verspüren. Wichtig: Unser 
Ernährungskonzept ist ausgewogen und 
alltagstauglich. Verzichten Sie darum 
auf jede Art von Diät, auch wenn Sie 
das Gefühl haben, damit schneller zum 
Erfolg zu kommen. Dem ist nicht so.

Unterstützend: erstklas-
sige Produkte
Die persönlich auf Sie 
als Kundin oder Kunde 
abgestimmten Produkte 

tragen massgeblich zum Erfolg bei. Sie 
unterstützen die Stoffwechselprozesse zur 
Gewichtsoptimierung und Hautstraffung. 
Dabei verhindern sie Vitamin-, Mineral-
stoff- und Spurenelement-Defizite. Dazu 
verwenden wir nur Top-Produkte, die 
wir selbst geprüft haben.

und vertiefend stehen uns spezifische 
Blut- und Gen-Analysen zur Verfügung.

Effizient: Ihr persönliches 
Behandlungsprogramm
Auf der Basis Ihrer Body-
Analyse stellen wir gemein-
sam mit Ihnen ein auf Sie 

abgestimmtes Behandlungsprogramm 
zusammen. Dabei berücksichtigen wir 
Ihre Zielsetzungen, Ihre Bedürfnisse und 
auch die Zeit, die Sie dafür aufbringen 
können. Denn Ihr Programm soll Sie 
nicht belasten, sondern sich möglichst 
gut in Ihr Berufs- und Privatleben 
einfügen. Uns stehen neben klassischen 
Trainingsmethoden auch modernste 
Technologien wie beispielsweise Kavi-
tation-Radiofrequenz-Duotechnologie, 
Flexodermie und Presotechnologie zur 
Verfügung.

Nachhaltig: ausgewogene 
Ernährung
Jeder Organismus reagiert 
anders auf die zugeführte 
Nahrung. Es gelten daher 

nicht für alle die gleichen Regeln. Ein 
Bluttest in unserem BB-Antiaging Center 
kann eine Übersäuerung des Organismus 
erkennen, Vitalstoffdefizite quantifizie-
ren oder allfällige Unverträglichkeiten 
auf bestimmte Lebensmittel aufzeigen. 
Denn kritische Lebensmittel können 
zu «stillen» Entzündungen führen, 

Erfahrungsbericht einer BB-Antiaging-
Kundin
 

Zusammen mit meinem Ehemann habe ich 
das Angebot einer genauen Bodyanalyse 
im BB-Antiaging Center in Dübendorf 
wahrgenommen. Das umfassende 4-Säu-
lenkonzept hat uns sofort angesprochen. 
Mein damaliges Körpergewicht von 
80 kg war für meine Grösse definitiv zu 

viel und hat sich auch negativ auf meine 
berufliche Situation ausgewirkt.

Also habe ich mich für eine 10-wöchige 
Behandlung 1x pro Woche angemeldet.
Die Ernährungsumstellung ohne Kalo-
rienzählen, basierend auf dem Ergebnis 
meiner Foodprint-Analyse, war für mich 
leicht. Ich hatte weder Hunger noch ir-
gendwelche Gelüste. Dank der engen 
Begleitung und empathischen Führung 
während den Besuchen im Center habe 
ich mich sehr wohl und gut aufgehoben 
gefühlt.

Da die Behandlungen sehr schnell Wirkung 
zeigten, erhielt ich plötzlich viele Kompli-
mente für meine Figur. Entsprechend hoch 

Erfahrungsbericht eines BB-Antiaging-
Kunden

Bisher hatte ich mich – trotz Übergewicht 
– nicht mit dem Thema «Abnehmen» 
beschäftigt. Ich leite mein Unternehmen 
mit 30 Mitarbeitern und habe nur wenig 
Freizeit. Eines Morgens legte mir meine 
liebe Ehefrau einen Bericht über die Er-
folgsstory des BB-Antiaging in Dübendorf 
hin und meinte: «Es ist an der Zeit, etwas 
gegen dein Übergewicht zu tun. Nicht, 

weil du mir nicht mehr gefällst, sondern 
weil mir deine Gesundheit wichtig ist.» 
 
Das hat mich schon etwas betroffen ge-
macht. Also habe ich mich zu einem 
Beratungsgespräch bei BB-Antiaging 
in Dübendorf angemeldet. Dabei war 
für mich als Unternehmer wichtig, dass 
der Zeitaufwand gering ist und dass ich 
auch Termine ausserhalb der Bürozeiten 
buchen kann.
 
Das Team von BB-Antiaging hat dar-
auf bestanden, dass wir vor der ersten 
Behandlung eine eingehende Analyse 
machen. Mir war klar, dass der Fettanteil 
bei meiner Figur zu hoch ist. Ein Bluttest 
hat gezeigt, dass ich Unverträglichkeiten 

motiviert war ich und wollte so schnell 
wie möglich noch mehr abnehmen. Dar-
um reduzierte ich meine Mahlzeiten auf 
eigene Faust mehr und mehr. Dabei habe 
ich jedoch nicht weiter abgenommen.

Als ich das im BB-Antiaging Center 
erzählte, war das Team entsetzt über 
meine selbst auferlegte Diät. «Für einen 
gut funktionierenden Stoffwechsel ist eine 
gesunde, ausgewogene Nahrungsaufnah-
me mit genügend Kalorien notwendig», 
klärte man mich auf. Zusammen haben 
wir dann einen für mich alltagstauglichen 
Mahlzeitenplan erstellt. Und damit habe 
ich endlich mein Wunschgewicht von 
63 kg erreicht.

auf diverse Lebensmittel habe. Die ent-
standenen chronischen Entzündungen im 
Darm haben zu einem Ungleichgewicht 
im Fett- und Kohlehydratstoffwechsel und 
letztlich zur gut sichtbaren Gewichtszu-
nahme geführt.
 
Ein Gentest hat darüber hinaus ergeben, dass 
mein Körper Kohlenhydrate vorwiegend 
in gefährliches Organ- und Leberfett statt 
in Energie umwandelt. Diese Erkenntnis 
hat dazu geführt, dass ich vermehrt auf 
meine Ernährung achten wollte. Das Tolle 
bei BB-Antiaging: Man überreichte mir 
nicht einfach einen momentan angesagten 
Diätplan, sondern zeigte mir auf, wie ich 
meine Ernährung ohne Verzicht nachhaltig 
und genussvoll umstellen konnte.

Dies hat, in Kombination mit den indivi-
duellen Behandlungen zum phänomenalen 
Resultat geführt: 18 kg Fett in 10 Wochen 
verloren – ohne Diät! Für die Optik wurde 
mit etwas Hightech nachgeholfen: Dank 
Kavitation und Radiofrequenztechnik 
habe ich trotz schnellem Gewichtsverlust 
keine unschöne Hautfalte, die an mir 
runterhängt. Ich fühle mich wieder sehr 
vital und gesund. Seit der Behandlung 
vor über 2 Jahren habe ich nicht mehr an 
Gewicht zugenommen. Ich bin mit den 
Resultaten mehr als zufrieden. 
 
Fredy Schumacher

Als Frau im Alter von über 60 Jahren weiss 
ich, dass ich auch weiterhin an meiner Figur 
arbeiten muss. Dies gelingt mir mit dem 
BB-Dreiphasen-Ernährungskonzept sehr 
gut. Denn es ist auf das Ergebnis meines 
persönlichen DNA-Tests abgestimmt, 
den ich im BB-Antiaging Center habe 
machen lassen.

Die individuell für mich zusammen-
gestellten Behandlungen und die sehr 
persönliche Begleitung haben mein Leben 
nachhaltig positiv verändert. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle!
 
Ingrid Tschan

Das BB-Dreiphasen- 
Ernährungskonzept 
ohne Hunger und 
Diäten

Dank hoher Flexibili-
tät ideal für Leute 
mit wenig Zeit.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren
Für ein erstes Beratungsgespräch und 
eine umfassende Bodyanalyse erreichen 
Sie uns per Telefon unter 043 355 07 07 
oder Mail info@bb-antiaging.ch. Mehr 
Informationen finden Sie auf unserer 
Webseite bb-antiaging.ch

BB-ANTIAGING
Body & Beauty Center
Rosenstrasse 13
8600 Dübendorf

Gabriela Bollhalder, Inhaberin und Geschäftsführerin des BB-Antiaging Centers 
Dübendorf, freut sich, wenn sie auch Sie zu Ihren zufriedenen Kundinnen und 
Kunden zählen darf.


