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milon auf der FIBO 2018 mit vielen Neuheiten 
milon Messestand in Halle 7 / E37 

 
milon, Pionier und Vorreiter für digital gesteuerte Trainingssysteme, zündet auch in diesem Jahr 
zur FIBO ein Feuerwerk an innovativen Neuheiten, Messehighlights und maßgeschneiderten 
Lösungen, die Fitness- und Gesundheitseinrichtungen zukunftsorientiert zu mehr Erfolg 
verhelfen. Mit dem Motto milon BOOST legt milon auf der internationalen Leitmesse für Fitness, 
Wellness und Gesundheit, die vom 12. bis zum 
15. April 2018 in Köln stattfindet, konsequent den 
Fokus auf den Nutzen für Betreiber, Trainer und 
Kunden – mit neuen Produkten, Technologien 
und Services für das beste Trainingserlebnis. 

Wachstumspotenziale mit BOOST-Betreuung 

Das Beratungskonzept milon BOOST hilft 
Fitness- und Gesundheitseinrichtungen dabei, 
durch eine strukturierte Kundenbindung ent-
scheidende Wachstumsfaktoren wie zum Beispiel 
Neukundengewinnung oder erhöhte Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit zu beschleunigen. Als Teilbereich von BOOST stellt milon auf der FIBO 
das neue Microstudio-Konzept vor: Fokussiert auf die wichtigsten Studio-Services und das 
effektive Training des digitalen milon Zirkelsystems bieten das Partnermodell Studiobetreibern 
die Möglichkeit, zukunftsweisend und kostensparend in neue Standorte und neue Zielgruppen 
zu investieren. Erste milon unterstützte Microstudios sind bereits in Benelux erfolgreich, die 
Deutschland-Premiere startet Jukadojo-Partner und Geschäftsführer Ralf Trierweiler Anfang 
April 2018 mit dem „jaydee life“ in Hamburg. 

Maximale Vielfalt und Flexibilität auf der Trainingsfläche 

Neben neuen Studiokonzepten setzt milon auf die Weiterentwicklung des Connected Training 
System. Zur FIBO präsentiert der Branchenpionier für vollautomatische Trainingssysteme die 
umfangreiche Erweiterung des volldigitalisierten Flaggschiffs milon Q: Die fünf neuentwickelten 
Hightech-Geräte können als milon Q Kraft-Zirkel, in Kombination mit den milon Q Cardio-
Geräten oder auf der freien Trainingsfläche genutzt werden. Studiobetreiber bieten die digitalen 
milon Fitnesssysteme individuelle Möglichkeiten und große Potenziale, Neumitglieder mit 
attraktiven Trainingsmöglichkeiten zu gewinnen und bestehende Kunden durch optimale 
Trainingsergebnisse und hohe Betreuungsqualität zu begeistern und zu binden. 

Neue digitale Services: milon COCKPIT und Kooperation mit SONY 

Innovativ, digital und vor allem nutzerfreundlich ist ein neuer App-Service für Studiobetreiber: 
milon COCKPIT ist ein neues mobiles Controlling-Tool, mit dem basierend auf den Daten der 
milon CARE-Software Studiobetreiber in Echtzeitanalysen ihre milon Trainingsflächen opti-
mieren können. Und auch die analoge Trainingswelt erwartet eine echte Neuheit: Zur FIBO 
stellt milon eine richtungsweisende Kooperation mit dem Technologiekonzern Sony Mobile vor. 
So ermöglicht das Connected Gym-Konzept die Digitalisierung von konventionellen 
Trainingsgeräten. 
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