Neue Wege gehen mit dem milon Mikrostudio-Konzept
Mit dem „jaydee life“ in Hamburg eröffnet Deutschlands erstes Mikrostudio
nach dem neuen milon BOOST Betreuungskonzept

Dass Weniger manchmal mehr ist, erkennt aktuell die Fitnessbranche. Jetzt können Betreiber
von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen mit dem milon Mikrostudiokonzept
zukunftsweisend, kostengünstig und begleitet von einem erfahrenen Partner nicht nur in einen
zusätzlichen Standort investieren, sondern neue Zielgruppen und Wachstum unabhängig von
klassischer Studio-Konkurrenz erschließen. Nach dem Erfolg von derzeit 70 milon Mikrostudios,
die bereits international, vor allem in Holland und Belgien, im Betrieb sind, startet im April 2018
mit dem „jaydee life“ das erste Mikrostudio nach dem milon BOOST-Konzept in Deutschland.
Schlanke Strukturen, Wirtschaftlichkeit und Qualität
Personalisiertes Training, modernste Technik und die Reduktion auf das Wesentliche – das
unterscheidet die smarte Alternative eines milon Mikrostudios vom klassischen Fitnessbetrieb.
Als Grundlage dient ein konsequenter Businessplan, der auf den optimierten Einsatz von Raum,
Personal und Nutzer und zugleich hoher Trainingsqualität zielt und das Studio bereits im ersten
Betriebsjahr in die Gewinnzone bringt. Bei Planung und Umsetzung der milon
Konzeptstandards unterstützt milon in allen Projektstufen von der Flächensuche, Einrichtung
bis zur Marketing-Strategie. Bereits Raumflächen von 150 bis 250 Quadratmetern eignen sich
für die spezialisierten Fitness-Boutiquen.
Ganzheitliche Trainingssysteme und persönliche Betreuung als Erfolgsfaktoren
Zugleich ist das volldigitalisierte milon Zirkelsystem, auch in Kombination mit dem five-Konzept,
für den Mikrostudiobetrieb prädestiniert. Der Trainingserfolg wird effektiv unterstützt und
zugleich das Personal Training für jedermann durch einen kompetenten Trainer in den
Vordergrund gerückt. Die kurzen Trainingsintervalle ermöglichen eine Betreuung von bis zu 800
Studiomitgliedern mit nur einem milon Zirkel. Das Mikrostudio-Konzept sieht außerdem
begrenzte Öffnungszeiten vor, die weniger Vollzeitstellen benötigen und zugleich die volle
Konzentration auf die Mitglieder richten, wenn der Club geöffnet hat. Ein großes Potential für
Mikrostudios liegt in der Ausrichtung auf neue Zielgruppen, die sich von klassischen
Fitnessstudios nicht angesprochen fühlen, aber etwas für ihre Gesundheit tun wollen. ImagePositionierung und Marketing richten sich an Menschen, die meist nicht gern Sport treiben,
wenig Zeit haben und eine Alternative suchen.
„milons Mikrostudios sind nicht Fitness Light und schon gar keine Discount-Studios, sondern
klar an einer spezifischen, gesundheitsorientierten Zielgruppe ausgerichtet, die die
Gastfreundschaft, Servicequalität und den Mehrwert schätzt und dafür bereit ist, auch dauerhaft
einen vernünftigen Beitrag zu zahlen“, erläutert Andreas Kreil, Vertriebsleiter bei milon. „Auch
wenn Fitness der Volkssport Nummer Eins in Deutschland ist - ein Grundgedanke der
Mikrostudios ist es, dass fast 90 Prozent der Gesellschaft kein klassisches Fitnesstraining
machen. Wir konzentrieren uns auf diese Menschen und unterstützen innerhalb unseres milon
BOOST-Beratungsansatzes Studiobetreiber darin, neue Wege zu gehen sowie realistisch und
planvoll in die Zukunft zu investieren.“
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„jaydee life“ – das erste deutsche milon Mikrostudio mit BOOST eröffnet in Hamburg
Anders als klassische Studios präsentiert sich auch das erste deutsche Mikrostudio nach dem
milon BOOST-Konzept. Mit dem Credo „Die Fitness-Alternative – Einfach gut fühlen“ öffnet juka
dojo Fitness Club-Partner und -Geschäftsführer Ralf Trierweiler im April 2018 die Türen des
neuen „jaydee life“. Das Mikrostudio in
Hamburg-Othmarschen bietet auf 177
Quadratmetern ein milon Q HightechZirkelsystem sowie einen eigenen Bereich
des Rücken- und Gelenkkonzepts five. „Für
unsere Expansion ist ein neues Konzept
und eine eigenständige Marke der beste
Weg“, erläutert Ralf Trierweiler. „Wir haben
uns bei jaydee life bewusst ein Konzept für
eine neue Zielgruppe ausgesucht. Zugleich
ist das vernetzte System aus milon Zirkel,
milon CARE-Software sowie dem fiveKonzept ideal. Mir gefällt die Philosophie von milon, die Technik nicht dafür entwickeln, mit
weniger Personal auszukommen, sondern die Trainer durch die digitale Unterstützung noch
besser macht.“ Zugleich sieht Trierweiler die Vorteile einer Expansion in Partnerschaft mit milon:
„Das Konzept hat sehr klare Prinzipien, Abläufe und Inhalte, die auch die Eröffnung weiterer
Mikro-Clubs erleichtern. Der milon BOOST-Ansatz hilft mir dabei, diese Pläne zu
beschleunigen.“

Oben: Konzept milon Mikrostudio „jaydee life“

Links: milon Mikrostudio in Holland
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