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Kavitation mit Radiofrequenz

• Zerstörung der Fettzellen
• Auflösung der Cellulite
• Straffung des Bindegewebes

PUBLIREPORTAGE
Das BB-Antiaging Body & Beauty Center löst seit 20 Jahren erfolgreich Gewichtsprobleme 

Open House «Spezial» in Dübendorf
Aussergewöhnliches Angebot: private Einzelführungen mit persönlicher Beratung im BB-Antiaging 

Body & Beauty Center. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, sich direkt und uverbindlich vor Ort zu informieren.

R.M. Fischer: Das BB-Antiaging 
Body & Beauty Center in Düben-
dorf bleibt im Gespräch. Nicht nur 
aufgrund des langjährigen Erfolgs 
in den Bereichen Gewichtsreduk-
tion und Body-Forming. Sondern 
auch weil ab 1. März 2022 Gabriela 
Bollhalder die neue Inhaberin des 
BB-Antiaging Body & Beauty Center 
in Dübendorf ist.

Frau Bollhalder, Sie haben mit der 
Übernahme des Centers in Düben-
dorf hohe Zielvorgaben. Der Name 
Bertolosi ist eng verknüpft mit dem 
konstanten Erfolg seines Konzeptes. 

«Ich fühle mich der Herausforde-
rung durchaus gewachsen. Über ein 
Jahr arbeitete ich intensiv Seite an 
Seite mit Luigi Bertolosi. Er hat mir 
alles beigebracht, was es über sein 
4-Säulenkonzept und die angewandten 
Technologien zu wissen gibt. Interne 
und externe Schulungen haben mein 
medizinisches und technisches Wissen 
vertieft. Abgesehen vom fachlichen 
Know-how sehe ich meine Stärke in 
der Begleitung und Führung durch 
den Prozess für einen erfolgreichen 
Gewichtsverlust und die Optimierung 
der Figur.»

Wodurch hebt sich das BB-Antiaging-
Konzept von Konkurrenz-Angeboten ab?

«Der herausragende Unterschied 
besteht in der gesamtheitlichen He-
rangehensweise. Zu diesem Zweck 
steht eine Vielzahl hochentwickelter 
Analyse- und Behandlungsmethoden 
zur Verfügung. Daher werden für jede 
Kundin und jeden Kunden individu-
ell die passenden Analysemethoden 
gewählt und in der Folge ein mass-
geschneidertes Behandlungspaket 
zusammengestellt. Das Verständnis 
des individuellen Stoffwechsels ist 
die Basis für jedes weitere Vorgehen. 
Verträgt der Körper zum Beispiel ge-
wisse Lebensmittel nicht, so reagiert 
er mit stillen Entzündungen. Dieser 
Mechanismus blockiert den Stoff-

Kavitations- & Radiofrequenztech-
nologie sofortige, messbare Resultate. 
Die Fettzellen werden dabei dauerhaft 
zerstört.»

Was ist Ihr Vorgehen nach der Body-
analyse?

«Aufgrund unserer Bodyanalyse  
entwickeln wir für unsere Kundinnen  
und Kunden eine alltagstaugliche 

wechsel. Ein Mangel an bestimmten 
Mikronährstoffen kann ebenfalls für 
Störungen im Stoffwechsel verantwort-
lich sein. Der Stoffwechsel bestimmt, 
ob und wieviel Fett eingelagert wird. 
Die DNA der Zellen lässt erkennen, 
welche Art von körperlicher Akti-
vität zu einem Fettabbau führt und 
welche nicht. Sie gibt auch einen 
Hinweis darauf, ob der Körper seine 
Fettdepots abbaut, wenn genügend 
gesundes Fett zugeführt wird, oder 
ob die Fettzufuhr das Problem noch 
verschlimmert. Die Spitzenresultate 
beim Einhalten der Empfehlungen 
für den jeweiligen Genotyp sprechen 
für sich. Eine weitere Hilfe ist die Er-
kenntnis, ob die Fettdepots lediglich 
unter der Haut oder bei den Organen 
im Innern des Bauchraums gelagert 
sind. Bei Fett auf den Organen sind - 
aus gesundheitlichen Gründen - eine 
Ernährungsumstellung und wieder-
holte Kontrollen des Fettabbaus auf 
unserer High-Tech-Waage nötig. 

Immer wieder ist auch ein hormonelles 
Ungleichgewicht für viele Probleme 
verantwortlich. So sind zum Beispiel 
niedrige Testosteron-Werte bei Män-
nern eine häufige Ursache für Über-
gewicht, Herzinfarkt und Diabetes.»

Was sind Ihre Hilfsmittel gegen 
Übergewicht?

«Der erste Schritt ist eine gesunde, dem 
individuellen Stoffwechsel angepasste 
Ernährung. Sie besteht aus möglichst 
naturbelassenen Lebensmitteln, wert-
vollen ungesättigten Ölen und einer 
Reihe von pflanzlichen Wirkstoffen, 
die einem Ungleichgewicht im Körper 
entgegenwirken. Der zweite Schritt 
ist die Reduktion der ungewollten, 
sichtbaren Fettpolster. Dabei erziele 
ich mit der neusten Entwicklung der 

Umstellung der Ernährung und ein 
individuell angepasstes Behandlungs-
paket. Mit unseren High-Tech-Geräten: 
Kavitation und Radiofrequenz sind 
wir in der Lage, gezielt Fettzellen 
zu zerstören und eine optimale Haut- 
straffung zu erzielen. Die hervorragen-
den und anhaltenden Ergebnisse in nur 
zehn Wochen sind unsere Referenzen, 
die auf der Bildgalerie unserer Webseite 
eindrücklich zu sehen sind.»

Luigi Bertolosi, Inhaber von BB-Antiaging Body & Beauty Center, übergibt sein Center in 
Dübendorf per 1. März 2022 an Gabriela Bollhalder.



Kavitation & Radiofrequenz
Frau M. Merkel 

9 Behandlungen in 10 Wochen 
Anschliessend 1x pro Woche  
Body Forming 1 Jahr lang

Eintrittsgewicht:
72.8 kg 
Austrittsgewicht: 
51.5 kg
Fettverlust:  
23.3 kg
Muskelzunahme:
2 kg
Bauchumfang:  
-30.5 cm
Hüftumfang:  
-21.5 cm

Only for men
Herr F. Favre

10 Behandlungen 
in 10 Wochen

Alter: 62 Jahre
Eintrittsgewicht:  
87.1 kg
Austrittsgewicht: 
75.0 kg
Fettverlust:  
-16.2 kg
Muskelzunahme:  
+ 4.1 kg
Bauchumfang:  
-26.5 cm
Hüftumfang:  
-12.7 cm

®

OPEN HOUSE
«Spezial»
 
Vereinbaren Sie einen 
90-min-Termin für eine 
gratis Bodyanalyse mit 
Beratung und einer 
Centerführung.
Gültig bis Ende April.

BB-Antiaging 
Body & Beauty Center

Rosenstrasse 13 
8600 Dübendorf
Telefon 043 355 07 07
www.bb-antiaging.ch 

®

Dies ist ein Erfahrungsbericht von 
Frau Merkel, BB-Antiaging Kundin.  

«Ich bin 56 Jahre alt. Mein Gewicht 
war schon mein ganzes Leben ein 
Thema. Immer wieder probierte ich 
es mit weniger Essen, Lowcarb, In-
tervallfasten. Doch das Wenige, das 
ich ass, war das Falsche. So blieben 
nur Frust, weite Kleider, ein grosses 
Ohnmachtsgefühl und der perma-
nente Wunsch, mich zu verstecken. 
Schliesslich wagte ich den Schritt 
und machte einen Termin in Düben-
dorf ab. Von da an ging es abwärts 
mit dem Gewicht und aufwärts mit 
meinem Selbstwert- und Körperge-
fühl, mit Kraft, Energie und Fitness. 
Eine grosse Hilfe war der Bluttest, 

der 47 Unverträglichkeiten aufzeigte. 
So konnte ich meine Ernährung, im 
Rahmen des BB-3-Phasen-Planes, ganz 
individuell anpassen. Der DNA Test 
hat mir aufgezeigt, dass ich wirklich 
extrem auf Kohlenhydrate und Fett 
reagiere. Bei der Behandlung mit der 
Radiofrequenz-Kavitation war Zeit für 
Fragen und Gespräche, und bei der 
abschliessenden Lymphdrainage war 
Entspannung pur angesagt. Ich spürte, 
dass es Frau Bollhalder ein Anliegen 
war, meine Geschichte, Wünsche und 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu 
stellen. Ich genoss jeden der Behand-
lungstage. Vom ersten Termin ging 
ich schon mit messbarem Erfolg und 
stark verbessertem Körpergefühl nach 
Hause.»

Herr Favre, was waren Ihre Beweg-
gründe für die Anmeldung beim BB-
Antiaging Center?

«Meine Frau war sehr besorgt um 
meine Gesundheit. So kurz vor der 
Pensionierung waren unsere Pläne 
aufgrund meines Übergewichts stark 
gefährdet. Ich war stets müde und 
lustlos. Also tat ich ihr den Gefallen 
und meldete mich bei BB-Antiaging 
an. Bereits bei der Bodyanalyse hat 
Frau Bollhalder festgestellt, dass ein 
grosser Teil meiner Fettdepots auf 
den Organen lag (viszerales Fett). 
Das Schlimmste, das mir passie-
ren konnte, denn es beeinträchtigt 
die Funktion der Organe massiv. 
Als Frau Bollhalder dann von einer 
kurzfristigen Ernährungsumstellung 
sprach, war meine Motivation bereits 
dahin. Als Suisse Romand bedeuten 
mir gutes Essen und ein Glas Wein 

sehr viel. Aber ich habe mich strikt 
an die Anweisungen gehalten - ohne 
je hungern zu müssen. Bereits nach 
zwei Wochen hatte sich der Fettan-
teil auf den Organen halbiert. Ich 
war völlig perplex. So etwas hätte 
ich nie gedacht. Von da an war ich 
mehr als motiviert, meinen Menüplan 
entsprechend meinem persönlichen 
Stoffwechsel anzupassen. Die Resul-
tate nach 10 Wochen waren unglaub-
lich! Ich fühlte mich wieder voller 
Elan und hatte meine Lebensfreude 
wieder zurückerhalten. Meine Frau 
war begeistert von den sichtbaren 
und unsichtbaren Veränderungen. 
Jetzt haben wir eine gemeinsame, 
dynamische Zukunft vor uns. Mein 
wiedergewonnenes Wohlbefinden 
- und vor allem meinen Gewichts-
verlust - verdanke ich der ganz auf 
mich abgestimmten und kompetenten 
Begleitung von Frau Bollhalder.»

Herr Bertolosi, haben Sie ein Ab-
schiedswort an bestehende und neue 
Kundinnen und Kunden von BB-
Antiaging? 

«In erster Linie möchte ich mich bei 
meinen Kundinnen und Kunden für 
ihr Vertrauen, ihre Treue und ihre 
Weiterempfehlungen bedanken. Die 
vergangenen zwanzig Jahre waren 
spannend, interessant, emotional und 
geprägt von der geteilten Freude über 
die grossen Veränderungen und Erfolge 
bei meinen Kundinnen und Kunden. 
Mein erfolgreiches 4-Säulenkonzept 
steht auf soliden Beinen und wird 
nicht verändert. Ich bin überzeugt, 
mit Frau Bollhalder die Nachfolgerin 
gefunden zu haben, die BB-Antiaging 
in meinem Sinn mit Kompetenz und 
Empathie weiterführen wird.»

Frau Bollhalder, was sind Ihre Pläne 
für BB-Antiaging und vor allem für 
das spezielle Open House?

«Da zurzeit grössere Gruppen in Räu-
men nicht erlaubt sind, bieten wir 
Interessentinnen und Interessenten die 
einmalige Gelegenheit, einen Termin 
für eine private Führung inklusive 
gratis Bodyanalyse zu reservieren. 
Dieses Angebot ist selbstverständlich 
unverbindlich. Es bietet jedoch eine her-
vorragende Möglichkeit, sich ein gutes 
Bild von den Behandlungen, Analysen 
und den persönlichen Erfolgschancen 
zu machen. Die High-Tech-Geräte 
für eine schnelle Eliminierung von 
unerwünschten Fettpolstern verspre-
chen, zusammen mit einer angepassten 
Ernährung, gut  sichtbare Erfolge 

in nur 10 Wochen. Die Fotos in der 
Bildgalerie unserer Webseite sprechen 
für das bewährte 4-Säulenkonzept. 
Ein individuelles Vorgehen ist ein 
Muss, da viele verschiedene Faktoren 
bei Übergewicht eine Rolle spielen. 
Ein Besuch bei uns lohnt sich auf 
jeden Fall.»

Interview: 
R.M. Fischer


