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Ganzheitliches Gesundheitstraining für eine gesunde 

Gesellschaft – milon und proxomed geben 

Vertriebspartnerschaft zum Start der FIBO 2019 bekannt 

 

Köln/München, 05.04.2019 – milon, Vorreiter des digitalen, vernetzten Trainings, und 

proxomed, Anbieter für innovative Therapie und Trainingsgeräte, geben zum Start der FIBO 

2019 ihre Partnerschaft bekannt. proxomed bietet für die Prävention und Rehabilitation 

hochwertige medizinische Therapie- und Trainingsgeräte an. Durch die kontinuierliche 

Weiterentwicklung ihrer breiten Produktpalette und die Ergänzung von leistungsstarken 

Services, Software- und Beratungsleistungen hat sich proxomed zu einem erfolgreichen 

Lösungsanbieter für den gesamten Gesundheitsmarkt entwickelt.  

Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, jedem 

Menschen ein möglichst sicheres und effektives 

Training zu ermöglichen – ob im Rahmen eines Reha-

Trainings oder etwa zur Schmerzlinderung. Die 

Zulassung der milon Q-Geräteserie nach dem 

Medizinproduktegesetz (MPG) sowie die Zertifizierung 

durch den TÜV-Rheinland erlauben es milon, in allen 

medizinischen Einrichtungen ein ganzheitliches, 

gesundheitsorientiertes Trainingsangebot zu schaffen. 

„Durch die Kooperation mit milon erweitern wir nicht nur unser Produktportfolio durch 

hochwertige vernetzte Kraft- und Cardio-Geräte. Der Einsatz der milon Med-Geräte in Reha-

Kliniken, Physiotherapien und modernen Fitness- und Gesundheitseinrichtungen erleichtert 

dem Patienten die einfache Weiterführung des Trainings aus der Rehabilitation heraus in eine 

ihm bereits bekannte Systematik des gesundheitsorientierten Trainings. Diese Symbiose aus 

dem ersten und zweiten Gesundheitsmarkt schafft ein nachhaltiges und effektives 

Trainingsangebot für jeden Menschen“, erklärt Marcus Melching, Vorsitz der Geschäftsleitung 

von proxomed.  

„Als Marktführer im Segment Medizin und Gesundheit haben wir mit proxomed den perfekten 

Vertriebspartner gefunden, um den nächsten Schritt unserer Vision eines individuellen und 

vernetzten Gesundheitsmanagements für jeden Menschen möglich zu machen“, so Udo 

Münster, CEO von milon. „Dabei werden wir künftig unsere Kooperation über eine reine 

Vertriebspartnerschaft hinaus erweitern. Ich freue mich darauf, die vielfältigen Synergien 

zwischen milon und proxomed in spannende Projekte umzusetzen.“ 

proxomed unterstützt ab sofort die Vertriebsaktivitäten von digital vernetzten Hardware-, 

Software- und Serviceprodukten aus dem Hause milon im Medizin- und Gesundheitsmarkt der 

DACH-Region.   
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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. Dabei steht stets der Mensch im 
Mittelpunkt: milon möchte es jedem Menschen ermöglichen, sein individuelles und vernetztes 
Gesundheitsmanagement durchzuführen. Die Zulassung durch das Medizinproduktgesetz erlaubt es milon, ein 
ganzheitliches, gesundheitsorientiertes Trainingsangebot zu schaffen. Bereits über eine Million Menschen trainieren 
täglich im global vernetzten milon System und jeden Tag kommen tausende Neue hinzu. milon ist 
führender Hersteller für elektronisch gesteuerte Trainingssysteme und Vorreiter des Connected Training Systems, 
welches Betreibern, Trainern und Trainierenden die besten, digital vernetzten Trainings- und 
Betreuungsmöglichkeiten bietet. Sämtliche milon Geräte werden mit hoher Sorgfalt und nach zertifizierten 
Qualitätsprozessen in Deutschland gefertigt. Entwicklungsexperten aus Software, Mechatronik und Elektronik 
arbeiten hier gemeinsam mit Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern permanent an der Zukunft des 
digital vernetzten Gesundheitssystems. 
Weitere Informationen unter www.milon.com  
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HARVARD Engage! Communications GmbH 
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Pressekontakt proxomed: 

proxomed® Medizintechnik GmbH 

Carola Hermsdörfer 

Daimlerstraße 6, 63755 Alzenau 

Tel.: 06023 9168-52 

www.proxomed.com 
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