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milon – Branchenpionier und                                          
Vorreiter „made in Germany“ 

Das Unternehmen aus Emersacker bei Augsburg gilt als einer der                           
Erfinder des digitalen Trainings 

Vom Pionier zur Weltmarke, von der automatisierten Trainingsunterstützung zum digitalen 
Hightech- und Beratungsunternehmen – das spiegelt die Firmengeschichte von milon 
wider. Das 1970 als miha Maschinenfabrik gegründete und 2008 in milon industries 
umbenannte Unternehmen beschäftigt sich seit 48 Jahren damit, wie Menschen möglichst 
einfach, sicher und effektiv trainieren können. Daraus hervorgegangen sind viele Innova-
tionen, die die Sport, Fitness- und Gesundheitswelt geprägt haben. Heute gilt milon 
industries als Vorreiter für die Vernetzung und Digitalisierung im Trainingsbereich. Weltweit 
trainieren über eine Million Menschen in 2.700 Einrichtungen an über 25.000 
Fitnessgeräten mit milon.  

Training, Gesundheit und Digitalisierung gehören zusammen  

milon entwickelt innovative und hochwertige Trainingssysteme für Fitnessstudios, 
Physiotherapie-Praxen und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Aushängeschild des 
Unternehmens sind die weltweit eingesetzten, computergestützten milon Zirkeltraining-
systeme. Die neueste Generation milon Q gilt als Paradebeispiel eines zukunftsweisenden 
Trainingssystems, hinsichtlich modernster Technologie, intuitiver Bedienung, edlem Design 
und digitaler Vernetzung von Hard- und Software im Sinne eines Connected Training 
Systems.  

Mit der Kombination aus Hardware, 
Software und Services zum Erfolg  

Die 2012 eingeführte und kontinuierlich weiter-
entwickelte Software milon CARE zählt zu den 
innovativsten Systemlösungen von der Geräte-
steuerung über die Trainingsplanung und – 
analyse bis hin zur Anbindung an das digitale 
Studiomanagement. In Verbindung mit weiteren 
Innovationen aus dem Hause milon, wie milon 
Q, dem milonizer, der Coaching Zone und vielen anderen Services bietet das Unternehmen 
vielseitige Module für die vernetzte Trainingseinrichtung. Darüber hinaus bietet milon 
solutions Unternehmen innerhalb und außerhalb des Fitness- und Gesundheitsmarkts 
umfassende Lösungen an, die von der strategischen und operativen Betreuung über Praxis-
Schulungen und Trainings bis hin zu individualisierten Marketingmaterialien und 
Kampagnen reichen.  

Fünf Jahrzehnte Innovationsführerschaft  

Alles begann mit der ersten automatischen Ballwurfmaschine der Welt, die 1973 auf den 
Courts der Tenniswelt einer Sensation glich. Im Laufe der Siebziger Jahre erweiterte sich 
die Produktpalette und elektronische Trainingshilfen für andere Sportarten wie Skifahren 
und Squash kamen dazu. Mit der „Trainlab“-Serie im Jahr 1985 entstand das erste  
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elektronisch gesteuerte Kraft-Trainingsgeräte und nur wenige Jahre sp̈ter mit der „Cardio-
Line“ ein Chipkarten-System für die individuelle Trainingsplanung und -steuerung. Das 
1991 vorgestellte „Pro Step Control“ war das weltweit erste Cardio-Fitnessgerät mit 
Pulssteuerung. Kurz vor der Jahrtausendwende präsentierte das Unternehmen mit dem 
„TrainTec“ erstmals eine elektronische Gerätegeneration, die das Zirkelprinzip neu erfand 
– der Anfang weiterer digitaler Zirkeltrainings-Geräteserien, die bis heute die Trainings-
philosophie von milon prägen.  

Der Innovationsgeist des Unternehmens, das heute in 23 Ländern international vertreten 
ist, gründet auf traditionellen Werten. Dazu zählt der hohe Qualitätsanspruch deutscher 
Ingenieurskunst, die immer den Nutzen für den Menschen und nicht die Technologie allein 
im Fokus hat, die kundenorientierte, partnerschaftliche Ausrichtung sowie das Bekenntnis 
zu Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit. Sämtliche milon Entwicklungen werden mit hoher Sorgfalt 
und nach zertifizierten Qualitätsprozessen im Produktions- und Logistikzentrum in 
Emersacker bei Augsburg gefertigt. Hier feilen Experten aus Mechatronik, Elektronik und 
Konstruktion gemeinsam mit Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern 
permanent an der Zukunft des Trainings und der Optimierung der Trainingserlebnisse.  

milon industries wird von Udo Münster als CEO sowie Bernd Reichle als CFO geleitet. 
Mehrheitsgesellschafter ist der Münchner Unternehmer Hubert Haupt. Das Unternehmen 
mit Standorten in Emersacker und München beschäftigt heute 165 Mitarbeiter.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com 
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