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PRESSEINFORMATIONEN ZUR FIBO 2018 
 

 

 
Überblick: 

▪ Presseinformation FIBO 2018 - milon auf der FIBO 2018 mit vielen neuen 
Highlights 

▪ Presseinformation milon BOOST – milon präsentiert wachstumsorientiertes 
Beratungskonzept für Studios 

▪ Presseinformation milon und Sony Connected Gym – milon und Sony digitalisieren 
traditionelles, mechanisches Fitness- und Gesundheits-Training 

▪ Presseinformation milon und five – Ausbau der strategischen Partnerschaft 
▪ Presseinformation milon Mikrostudio-Konzept – Zweites Standbein oder 

Neuinvestition mit milon-Zirkel 
▪ Basisinformation milon Industries 

 

 

Über milon industries 

Innovationskraft und Qualität „made in Germany“ - mit Tradition und Blick nach vorn: Seit über 40 Jahren beschäftigt 
sich milon damit, wie Menschen möglichst einfach, sicher und effektiv trainieren können. Das Ergebnis sind 
einzigartige Trainingssysteme, flankierende Systemlösungen und umfassende Betreiberkonzepte, die heute weltweit 
vertrieben und in über 2.700 Fitness- und Gesundheitseinrichtungen genutzt werden. milon ist einer der führenden 
Hersteller für elektronisch gesteuerte Zirkelsysteme und Vorreiter des Connected Training Systems, einer digital 
vernetzten Trainingsfläche, die Betreiber, Trainer und Trainierenden die besten Trainingsmöglichkeiten bietet. 
Sämtliche milon Geräte werden mit hoher Sorgfalt und nach zertifizierten Qualitätsprozessen am Produktions-
Standort Emersacker bei Augsburg gefertigt. Entwicklungsexperten aus Software, Mechatronik, Elektronik und 
Konstruktion arbeiten hier gemeinsam mit Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern permanent an der 
Zukunft des Trainings. Weitere Informationen unter www.milon.de. 

 

Für weitere Informationen, Bild- und Videomaterial sowie Interview-
Wünschen können Sie sich jederzeit an uns wenden:  

milon Presseteam, c/o Harvard Engage Communications GmbH  
Oliver Sturz / Melanie Richter  
Tel.: +49 (0) 89 53 29 57 -15 / -22, Mobil: +49 (0) 170 92 77 208 
E-Mail: milon@harvard.de  
Web: www.milon.com/das-unternehmen/presse 
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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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Mehr Studio-Erfolg mit milon BOOST 
milon präsentiert wachstumsorientiertes Beratungskonzept                                                    

für Fitness- und Gesundheitsstudios 

 

Erfolgspotenziale nutzen, Kunden langfristig binden und neue Kunden gewinnen… - und das 
mit einer extra Portion Schubkraft und Knowhow eines erfahrenen Partners. So lässt sich das 
neue Beratungsangebot milon BOOST treffend zusammenfassen. milon BOOST bietet ab 
sofort Studiobetreibern von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen ein individuelles Konzept 
an, das die Erfahrungen aus fast 20 Jahren milon Zirkelsystem sowie die Wachstumspotenziale 
des digitalen Connected Training System bündelt und Anlagenbetreiber zu mehr Erfolg verhilft. 

Mit der milon BOOST-Betreuung erhalten nicht nur die über 2.700 milon-Partner eine 
individuelle Eingangsanalyse zur Optimierung ihrer milon Konzept-Umsetzung sowie zur 
Verbesserung ihrer internen Studioabläufe. Auch für Studios, die noch nicht mit milon 
zusammenarbeiten, ist BOOST ein ganzheitlich ausgerichtetes Konzept, um neue 
Wachstumspotenziale zu erschließen. 

Mitglieder-Motivation und Trainer-Unterstützung als Erfolgsfaktoren 

Ziel des milon BOOST-Betreuungsansatzes ist es, durch strukturierte Kundenbindungs-
maßnahmen den wirtschaftlichen Erfolg, höhere Umsätze und langfristiges Wachstum, zu 
beschleunigen. Dabei werden wichtige Faktoren für den Studioerfolg, wie beispielsweise die 
Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, eine verringerte Fluktuation sowie 
höhere Weiterempfehlungs- und Abschlussquoten 
berücksichtigt. Die Kundenorientierung steht stets im 
Mittelpunkt: Biete ich eine außergewöhnliche 
Trainingserfahrung, einen gesicherten Trainingserfolg, 
ermöglicht durch verlässliche milon Betreuungs-
standards und Nähe zum Trainer, wird aus einem 
Neukunden am ehesten ein zufriedenes Bestands-
mitglied, das zugleich das Studio weiterempfiehlt. 

Das milon Konzept unterstützt diesen Ansatz sowohl für 
die Trainierenden als auch die Trainer: Das 
Flächenbetreuungsprinzip, die digitale Trainings-
steuerung und -kontrolle, aber auch die zugleich zeitlich 
konzentrierten wie besonders motivierenden Übungs-
einheiten bieten personalisiertes Training für unterschiedliche Zielgruppen. 

Große Wachstumspotenziale für deutsche Fitness-und Gesundheitsbranche 

Trotz starken Wettbewerbsdruck durch große Fitnessketten oder Discount-Anbieter - das 
Potenzial im deutschen wie im internationalen Fitness- und Gesundheitsmarkt für Wachstum ist 
riesig: Fast 90 Prozent der Deutschen trainieren, trotz steigenden Gesundheitsbewusstseins, 
nicht im Fitnessstudio. Sie zählen somit für milon-Vertriebsleiter Andreas Kreil zur inaktiven 
Zielgruppe, auf die Studiobetreiber und Physiotherapeuten noch intensiver ihre Angebote  
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ausrichten sollten: „Wir können fitte Leute noch fitter machen, doch noch schöner ist es doch, 
wenn weniger fitte Menschen gesünder werden“, so Andreas Kreil. „Digital vernetzte 
Trainingsflächen und Gerätesysteme, die wie unser Zirkel eine Trainingseinheit in 17,5 Minuten 
ermöglichen, bieten gerade denen, die bisher nie ein Studio besucht haben, sehr variable, 
zeitsparende und attraktive Möglichkeiten, mehr für ihre Gesundheit zu tun.“  

Entscheidend ist für Kreil bei Neumitgliedern die motivierende, persönliche Betreuungsqualität 
durch die Trainer. „Es geht nie allein um Geräte, sondern immer um Begeisterung, um die 
persönliche Ansprache und Anerkennung, um ein tolles Trainingserlebnis.“ Digitale 
Technologien wie die Datenanalysen durch die milon CARE helfen dabei, Trainingsqualität, 
Nähe und Kundenvertrauen aufzubauen. 

Neue Chancen durch Mikrostudio-Konzepte 

Neue Wachstums- und Geschäftspotenziale eröffnen als Teilbereich von milon BOOST die 
milon Mikrostudio-Konzepte: Fokussiert auf die wichtigsten Angebote, die erfolgver-
sprechendste Zielgruppe, effektives digital unterstütztes Training sowie Konzentration auf die 
Beziehung zwischen Trainer und Trainierenden bieten Mikrostudios Betreibern die Chance, 
zukunftsweisend in neue Standorte zu investieren. Erste milon unterstützte Mikrostudios sind 
bereits in Benelux, England und Polen erfolgreich. Die Deutschland-Premiere startet Jukadojo-
Partner und Geschäftsführer Ralf Trierweiler mit ambitionierten Wachstumsplänen Anfang April 
2018 mit dem „jaydee Life“ in Hamburg. 

Marketing-Support - aus Mitgliedern Fans werden lassen 

Verbunden mit milon BOOST bietet milon für Studiopartner neue Marketingservices an. Das 
Herzstück dafür wird der Bereich Digital Services sein. Den Start macht ein dreimonatiges 
Leadgenerierungspaket für Facebook-Kampagnen. „Den Kunden dort zu erkennen und zu 
finden, wo er sich in seinem Alltag bewegt, wird eine zentrale Aufgabe für Betreiber von Fitness- 
und Gesundheitseinrichtungen“, so Florian Schmidt, Marketingleiter von milon. „Facebook ist 
die Tür zum Studio – hier entscheidet der Kunde welches Angebot für Ihn attraktiv ist. Und 
genau in diesem digitalen Moment muss bereits der Erstkontakt stattfinden. Wir werden Studios 
in diesem Prozess zukünftig noch stärker unterstützen.“ 

Weitere Informationen: www.milonboost.com 
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milon digitalisiert klassisches, mechanisches Fitness- und 

Gesundheitstraining mit Sonys Connected Gym 
 

milon, Pionier für elektronisch gesteuerte Trainingssysteme, und Sony Mobile Communications 
AB (Sony Mobile) stellen im Rahmen der FIBO 2018 das neuartige Connected Gym Konzept 
vor, eine innovative Lösung für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Die Anwendung 
ermöglicht es Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, die mit klassisch-analogen, 
mechanischen Geräten arbeiten, ihren Mitgliedern ohne aufwendige und teure Umrüstungen 
die Vorteile digitaler Services anzubieten. 

Mit Hilfe eines an einem klassischen Fitnessgerät installierten Sensors, einer mobilen App 
sowie eines erweiterten Datenbank-Serversystems erfasst das von Sony Mobile entwickelte, 
cloudbasierte Connected Gym das Training direkt auf dem Smartphone des Trainierenden. Die 
App registriert alle trainingsrelevanten 
Daten, optimiert Trainingspläne und 
unterstützt die Trainingsmotivation. 
Ergänzend kann der Trainierende unkom-
pliziert und schnell seine Trainings-
ergebnisse über die App erfassen. Kein 
händisches Eintragen per Papier und Stift 
ist mehr notwendig.  

„Die vernetzte Trainingsfläche zählt zu den großen Trendthemen der Studiowelt“, so Udo 
Münster, CEO von milon. „Mit der Connected Gym-Anwendung von Sony Mobile wird es jetzt 
möglich, innerhalb kurzer Zeit eine analoge Trainingseinrichtung mit den dort vorhandenen 
Geräten in ein modern vernetztes Connected Training System zu transformieren. Wir erwarten 
uns durch die Kooperation viele Synergien dadurch, unser Digitalkonzept des Connected 
Training System mit dem Ansatz von Sony zu verbinden.“ 

Als ein führender Anbieter digital vernetzter Trainingssysteme bringt milon seine Branchen- und 
Technologiekompetenz in die Partnerschaft mit ein, langjährig erprobt durch das Connected 
Training System (CTS by milon), die Software-Plattform milon CARE sowie die mobile 
Anwendung milon ME. Neben der bereits digitalisierten Trainingssteuerung von milon Geräten, 
der Anbindung zu Partnern wie five, Matrix oder Polar sowie der Verzahnung mit 
Trainingsaktivitäten auch außerhalb des Studios schafft milon durch Connected Gym die 
Möglichkeit, künftig auch mechanische Fitnessgeräte zu digitalisieren. Das Transponder- 
basierte milon Training wird bereits von über einer Million Trainierenden regelmäßig genutzt, 
mehr als zwanzig Millionen Trainingseinheiten wurden allein in 2017 erfasst. 

„Trotz des starken Digitalisierungstrends in der Fitnessbranche sind viele Studios immer noch 
analog“, erläutert Udo Münster. „Wir ergreifen das große Potenzial auf eine sehr einfache und 
effektive Weise mit Sonys Connected Gym-Lösung. Es ist ein smarter Ansatz für eine ganz-
heitliche Trainingserfahrung, von der Einrichtungen und Nutzer zugleich profitieren. Eine 
sechsmonatige Testphase in verschiedenen deutschen Studios haben wir erfolgreich abge-
schlossen. Betreiber, Trainer und Mitglieder, die bisher wenig Zugang zu digital vernetzten 
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Trainingsflächen hatten, waren begeistert von der Benutzerfreundlichkeit und dem erweiterten 
Trainingserlebnis. Wir freuen uns sehr, die Connected Gym-Lösung von Sony jetzt im Markt 
einzuführen.“  

„Die Partnerschaft mit milon, einem Vorreiter für digitales Training, stellt unser Konzept auf die 
nächste Stufe“, so Henrik Bengtsson, Head of Connected Gym bei Sony Mobile.“Unsere smarte 
Fitness-Anwendung macht es Trainierenden einfacher, ihre Trainingsdaten unmittelbar zu 
erfassen und sich für das Erreichen der Trainingsziele zu motivieren. Zusammen mit milon 
haben wir ein breites Trainingsangebot entwickelt, das die Zukunft des Studiotrainings in die 
Gegenwart holt.“ 

 

Weitere Informationen unter www.milon.com sowie https://connectedgym.incubation.io/ 
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Holz meets Hightech:                                                               
milon und five intensivieren strategische Partnerschaft 
Wolf Harwath unterstützt als m5 Concept Manager die gemeinsamen Aktivitäten 

 
milon, Vorreiter digital vernetzter Trainingsflächen für Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, 
und five, Anbieter des innovativen und ganzheitlichen Bewegungskonzepts, bauen ihre 
strategische Partnerschaft weiter aus. Ziel der Kooperation ist es, die in vielen Studios 
international bereits eingesetzten und sich ergänzenden Trainingssysteme zum Nutzen der 
gemeinsamen Kunden auszuweiten und Produktentwicklungen voranzutreiben. Dabei liegt der 
Fokus auf der Unterstützung der Trainer sowie neuer gemeinsamer Trainingsprogramme, die 
beide Systeme optimal miteinander kombinieren. five-Mitgründer, Physiotherapeut und 
Geschäftsführer Wolf Harwath wird dafür als m5 Concept Manager bei milon tätig. 

Die Konzepte von milon und five ergänzen sich 
insbesondere für gesundheitsorientierte Anbieter 
perfekt: Zudem existieren diverse digitale Schnittstellen 
von five und milon, wie die Einbindung der App-Lösung 
five Touch auf Basis der Software milon CARE oder 
über den milonizer 3.0. Neue Standortkonzepte, wie 
das milon Mikrostudio, fokussieren sich auf die 
ergänzenden Systeme eines milon Zirkels und five 
Geräte. 

Die Zusammenarbeit mit Start zur FIBO 2018 richtet 
sich insbesondere auf zusätzliche Mehrwerte für 
Trainer. So steht die trainingspsychologische 
Vernetzung von milon und five im Vordergrund, damit Trainer noch optimaler in beiden 
Trainingsbereichen agieren können und entsprechend geschult werden. Als eine der ersten 
Aktivitäten wird Wolf Harwath die Vorteile von milon und five auf Fachveranstaltungen und 
Branchentreffen präsentieren. 

„Wir arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich bei der Entwicklung von innovativen 
Trainingskonzepten zusammen. Jetzt führen wir diese Kooperation in eine neue Dimension“, 
erläutert Udo Münster, CEO von milon. „Als m5 Concept Manager von milon wird Wolf künftig 
direkt mit allen relevanten Abteilungen und Bereichen bei milon zusammenarbeiten. Viele 
Betreiber sehen die beiden Marken five und milon bereits als logische Ergänzung und erkennen 
die Synergien des Angebots. Die gemeinsame Kundenbasis bietet für uns beide noch viele 
Potenziale, die wir ab sofort noch intensiver erschließen wollen. Insbesondere der Trainer steht 
als direktes Bindeglied zum Trainierenden dabei im Mittelpunkt.“ 

„milon ist für five seit Jahren sowohl ein wichtiger Technologiepartner als auch ein 
Systemanbieter, der aus sportwissenschaftlich und physiotherapeutischer Sicht perfekt zu 
unserem Beweglichkeitskonzept passt“, so five-Geschäftsführer Wolf Harwath. „Im weiter 
wachsenden Gesundheitsmarkt können five und milon ihre Stärken noch intensiver 
zusammentragen und ganz im Sinne der Nutzer, der Trainer sowie der Anlagenbetreiber 
sinnvolle Trainings- und Physiokonzepte voranbringen.“ 
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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. Image-
Positionierung 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.“ 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVyfPRl4raAhUSJVAKHXGPCPYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.fibo.com/de/FIBO/Logos-und-Banner/13/&psig=AOvVaw1zQYoVjyNZro0Jr_Z5ZW2K&ust=1522160428562134
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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 Hightech-
Zirkelsystem 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 five-
Konzept 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 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVyfPRl4raAhUSJVAKHXGPCPYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.fibo.com/de/FIBO/Logos-und-Banner/13/&psig=AOvVaw1zQYoVjyNZro0Jr_Z5ZW2K&ust=1522160428562134
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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  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVyfPRl4raAhUSJVAKHXGPCPYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.fibo.com/de/FIBO/Logos-und-Banner/13/&psig=AOvVaw1zQYoVjyNZro0Jr_Z5ZW2K&ust=1522160428562134
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc_qbD-aDaAhVQa1AKHTSTD5sQjRx6BAgAEAU&url=https://www.milon.com/das-unternehmen/historie/&psig=AOvVaw2lDZNVQx46T6UsQTIm6i6j&ust=1522942597702557
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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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