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Das Analyse-Tool für Betreiber – auch für unterwegs: 

Die milon COCKPIT-App ist ab sofort verfügbar 

Der neue mobile Service erlaubt milon-Kunden eine Performance-Übersicht

zur Optimierung ihres milon Ökosystems 

Emersacker, 29.06.2018. Ab sofort ist die neue nutzerfreundliche Betreiber-App milon 

COCKPIT für Google oder iOS online verfügbar. Das mobile Angebot ist ein Controlling-Tool, 

das es Studiobetreibern ermöglicht, auf Basis ihrer bestehenden Fitness- und Echtzeitanalysen 

aus der Software milon CARE ihr individuelles milon Ökosystem zu kontrollieren. Den App-

Service können milon-Kunden nutzen, die einen CARE-Supportvertrag inklusive Telefonsupport 

abgeschlossen haben. 

Mit milon COCKPIT haben Studiobetreiber ein neues Analyse-Instrument an der Hand, dass 

ihnen einen Überblick über wichtige Kernkennzahlen des Studiobetriebes gibt und zugleich 

mehr Flexibilität bietet: Gleich, ob sie sich im Studio selbst befinden oder auf Reisen sind. 

Die Funktionen von milon COCKPIT untergliedern sich in fünf Bereiche: Das Feature „Deine 

Anlage“ zeigt die aktiv Trainierenden, die Anzahl der abgeschlossenen Trainings, sowie die 

neuen aktiven und inaktiven Mitglieder an. Weitere Funktionen ermöglichen einen Überblick zur 

Altersstruktur sowie zur Zufriedenheit der Trainierenden („Happinessindex“). In Echtzeit-

darstellung wird übersichtlich und einfach verständlich die Auslastung des milon Zirkelsystems 

nach Tageszeit und Wochentag angezeigt. Darüber hinaus sind datenbasierte Neukunden-

Prognosen und eine automatische Trendüberwachung über die Aktivitäten der Trainierenden in 

den letzten drei Monaten für den Studioerfolg abrufbar. So können Nutzungs- und 

Kundenpotenziale ermittelt und damit die Zukunftsplanung erleichtert werden. 

Die App gibt darüber hinaus die Möglichkeit, direkt den milon 

Berater zu kontaktieren. 

milon COCKPIT ist ein weiterer wichtiger Baustein des 

milon Servicekonzepts, mit dem Studiobetreiber 

mittels digitaler Trainingssysteme, Datenanalysen 

sowie persönlicher, kompetenter Beratung ihr Studio 

noch erfolgreicher machen können. 

Weitere Informationen unter www.milon.com. 

http://www.milon.com/
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Über milon industries 

Innovationskraft und Qualität „made in Germany“ – mit Tradition und Blick nach vorn: Seit über 45 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.com. 
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