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milon Hausmessse 2019 

Digital Hightech „made in Emersacker“:  

Preview und Blick hinter die Kulissen 

 

Emersacker 25.02.2019 – Ausblicke auf milons neueste Produkte und Services beim 

Hausbesuch im milon-Werk in Emersacker bei Augsburg: Die milon Hausmesse stand diesmal 

ganz im Zeichen der Erweiterung der Q Kraftgeräte und der Erweiterung von milons 

Trainingsphilosophie auf die freie Trainingsfläche. Damit ergänzt der Hersteller digitalisierter 

Trainingsgeräte sein Portfolio mit einem individuellen Angebot, das die Erfolgsmodelle des 

milon Q-Zirkeltrainingssystems erweitert. Mehr als 100 Besucher aus der Fitness- und 

Gesundheitsbranche erlebten einen Blick hinter die Kulissen der Produktion digitalisierter 

Trainingsgeräte und neuester Softwarelösungen – von der Entwicklung bis zur Fertigung und 

schließlich dem weltweiten Versand.  

Wachstumspotenziale durch mehr Flexibilität und Vielfalt 

Die milon Hausmesse beinhaltete vielfältige, richtungsweisende Themenfelder für Betreiber und 

Trainer von Fitness- und Gesundheitsstudios, die auf den gemeinsamen Erfolg durch optimale 

Trainingsqualität, Technologievorsprung und wachstumsorientierte Studiomodelle einzahlen. 

Die milon BOOST Beratungskonzepte unterstützen bei der Optimierung des Studiobetriebs, der 

Marktpositionierung und Umsatzsteigerung. Die Kennzahlen für den persönlichen Erfolg 

können durch milon COCKPIT vom Betreiber jederzeit mobil abgerufen werden. Neue 

Geschäftspotenziale eröffnen im Rahmen von BOOST auch die milon Mikrostudiokonzepte: 

Fokussiert auf die relevanten Studio-Services und effektiven Betreuungsmöglichkeiten der 

digitalen milon Zirkelsysteme bieten die Mikroklubs Betreibern die Chance, zukunftsweisend in 

neue Standorte und neue Zielgruppen zu investieren.  

Vorgeschmack auf neue Hightech-Trainingsgeräte und digitale Lösungen zur FIBO  

Neben dem bewährten milon BOOST 

Beratungskonzept präsentierte milon das 

neue Modell Q free für die freie 

Trainingsfläche sowie fünf weitere Geräte 

des Q Kraftgeräte Portfolios – noch vor 

der offiziellen Vorstellung auf der FIBO. Q 

free ist die Antwort auf den Trend, 

mechanische Geräte auf der freien 

Trainingsfläche durch digitale Lösungen 

zu ersetzen. Sämtliche Trainingsdaten 

werden auch hier wie beim milon 

Zirkeltraining live in der Software milon CARE erfasst und auf den Gerätedisplays angezeigt. 
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Dabei wurden das Handling und die visuelle Nutzerführung an den Geräten noch intuitiver 

gestaltet, sodass Trainer und Trainierende von zeitsparenden Trainingsprozessen profitieren. 

Studiobetreiber haben mit Q free nicht nur die Möglichkeit, ihre Trainer zu entlasten und so für 

mehr Betreuungsqualität zu sorgen, sie können mit dem Konzept auch eine ganz neue Gruppe 

von Studiobesuchern ansprechen und langfristig binden: Trainierende, die trotz Trainings auf 

der freien Fläche nicht auf die Vorteile voll vernetzter Geräte verzichten möchten. Wie gewohnt 

kann jeder Trainierende auch zukünftig seine Trainingsdaten über die milon ME App jederzeit 

mobil einsehen. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com  

 

Über milon industries  

 
Innovationskraft und Qualität „made in Germany“ – mit Tradition und Blick nach vorn: Seit fast 50 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 global in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen genutzt werden.  Bereits über eine Million Mitglieder 
trainieren an mehr als 30.000 vernetzten Geräten und täglich kommen über eintausend neue Trainierende hinzu. 
milon ist einer der führenden Hersteller für elektronisch gesteuerte Trainingssysteme und Vorreiter 
des Connected Training Systems, einer digital vernetzten Trainingsfläche, die Betreibern, Trainern und 
Trainierenden die besten Trainings- und Betreuungsmöglichkeiten bietet. Sämtliche milon Geräte werden mit hoher 
Sorgfalt und nach zertifizierten Qualitätsprozessen am Produktionsstandort Emersacker bei Augsburg gefertigt. 
Entwicklungsexperten aus Software, Mechatronik, Elektronik und Konstruktion arbeiten hier gemeinsam mit 
Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern permanent an der Zukunft des Fitness- und 
Gesundheitstrainings. 
Weitere Informationen unter www.milon.com  
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