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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  

Pressekontakt: 
HARVARD Engage! Communications GmbH 

Oliver Sturz / Melanie Richter 

Tel. +49 89 5329 57 -15/-22 Email milon@harvard.de 
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Neuheiten zur FIBO 2019: Mehr Freiheit auf der Trainingsfläche mit 

Q free, mehr Vielfalt mit neuen Geräten, Förderpreis für Studio-

Gründer 

milon Messestand in Halle 7 / E7 

 

Maßgeschneiderte Lösungen und ein neuer 

Award für die Fitness- und 

Gesundheitsbranche: milon, Vorreiter für 

digital venetzte Trainingssysteme, zeigt 

auch in diesem Jahr zur FIBO, wie Fitness- 

und Gesundheitseinrichtungen 

zukunftsorientiert zu mehr Erfolg kommen 

und trumpft mit zahlreichen Highlights auf.  

Mit dem neuen Konzept Q free legt milon auf 

der internationalen Leitmesse für Fitness, 

Wellness und Gesundheit den Fokus auf 

den Nutzen für Betreiber, Trainer und 

Kunden und eröffnet neue Möglichkeiten auf der freien Trainingsfläche. Fünf weitere Q-

Kraftgeräte sowie neue Zirkelkonstellationen bieten Betreibern die notwendige Flexibilität, um 

den unterschiedlichen Trainingsansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden. Ein weiteres 

Messehighlight: milon initiiert erstmalig den milon BOOST Award und ehrt damit besonders 

erfolgreiche Einrichtungen und sucht zugleich den Fitness-Gründer 2020.  

Q free: Mehr Abwechslung für Trainierende und optimale Mitgliederbetreuung 

Studiobetreiber können ab sofort ihren Mitgliedern noch mehr Flexibilität mit der Geräteserie Q 

bieten. Denn ab sofort sind die Q-Geräte auch außerhalb des bekannten Zirkeltrainings auf der 

freien Fläche, ganz im Sinne des Connected Training Systems (CTS) von milon, voll vernetzbar. 

Sämtliche Trainingsdaten werden, wie von milon gewohnt, in der Trainingssteuerungssoftware 

CARE erfasst und auf den Gerätedisplays angezeigt. Dabei wurden das Handling und die 

visuelle Nutzerführung an den Geräten noch intuitiver gestaltet, sodass Trainer und 

Trainierende von zeitsparenden Trainingsprozessen profitieren. Handgeschriebene 

Trainingspläne und ein manuelles Tracking der Übungen erübrigen sich. Auf Basis der 

ausgewählten Trainingsmotive und -levels generieren sich automatisch Trainingspläne und 

ermöglichen dem Trainer eine optimierte, zeitsparende Mitgliederbetreuung.  

Fünf weitere Kraftgeräte und neue Zirkelkonstellationen 

Parallel zum neuen Angebot für die freie Trainingsfläche bieten die milon Zirkelsysteme 

zukünftig noch mehr Varianten: Pünktlich zur FIBO präsentiert milon fünf weitere Kraftgeräte (Q 

Abductor, Q Adductor, Q Butterfly, Q Butterfly Reverse sowie Q Rotator), die die Geräteserie 

erweitern. Zusätzlich werden modulartig unterschiedliche Zirkelkonstellationen angeboten, die 

Themenzirkel für unterschiedliche Trainingsmotive wie Muskelaufbau, Straffung, 
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Gewichtsreduktion oder Schmerzfreiheit ermöglichen. Betreiber erhalten so die maximale 

Flexibilität für das Training ihrer Mitglieder, indem sie unter Berücksichtigung von Intensität, 

Variation und Periodisierung mit milon nun auch systematische Steuerungsmaßnahmen durch 

individuelle Gerätekonstellationen abdecken können. Für Gesundheitseinrichtungen besonders 

interessant: Der Rückenzirkel mit flankierenden Konzepten wie dem §20-Präventionskurs 

schafft ein ganzheitliches, gesundheitsorientiertes Trainingsangebot. Dank der Zertifizierung 

durch den TÜV-Rheinland und der Zulassung durch das Medizinproduktgesetz (MPG) bietet 

die milon Q-Serie auch für Physiotherapien, Kliniken und Reha-Zentren den Vorteil eines 

sicheren, kontrollierbaren und digitalen Trainings.  

 

milon BOOST Award 2019 – Fit für den Studiotraum 

Mit dem im vergangenen Jahr eingeführten Konzept milon BOOST hat sich milon noch stärker 

als Beratungs- und Technologiepartner für die Fitness- und Gesundheitsbranche positioniert 

und bereits gemeinsam mit vielen Studiobetreibern neue Wachstumschancen eröffnet. Eine 

neue Initiative will sowohl Erfolgsbeispiele als auch spannende Gründerkonzepte herausstellen 

und unterstützen: Zur FIBO startet der BOOST Award 2019. Künftige Unternehmer in der 

Fitness- und Gesundheitsbranche haben die Chance, sich für einen Sonderpreis zur 

Gründerförderung zu bewerben und eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro für die 

Umsetzung eines milon Mikrostudiokonzepts zu gewinnen. Zusätzlich prämiert milon im Laufe 

dieses Jahres Partnereinrichtungen, die besonders effektiv und erfolgreich das milon Konzept 

umgesetzt haben und deren Mitglieder voll und ganz von digitalisierten Trainingslösungen 

profitieren. Die besten fünf Einrichtungen werden Ende 2019 in den Kategorien „Fitness & 

Gesundheit“ sowie „Therapie & Medical“ geehrt. Interessenten für die Bewerbung in der 

Sonderkategorie „Gründerförderung“ können sich unter www.boostaward.de bewerben. 

„Mit unseren neuen Produkten wie Q free gehen wir einen großen Schritt weiter und erschließen 

Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, die bisher nicht mit einem Zirkelsystem gearbeitet 

haben, aber die Vorteile digitaler Trainingssysteme nutzen möchten“, erklärt Udo Münster, CEO 

von milon. „Zugleich ist auch der BOOST Award ein nächster großer Schritt, bei dem wir 

herausstellen, welche Erfolgspotenziale für spezialisierte Angebote die Fitness- und 

Gesundheitsbranche heute bieten kann und wie wir unsere Partner mit unserem BOOST-

Konzept dabei effektiv unterstützen können.“ 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com  
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BOOST Award: milon lobt erstmals Gründerförderung aus 
 

Mit dem neu geschaffenen BOOST Award prämiert milon die erfolgreichsten 

Partnereinrichtungen in den Kategorien „Fitness & Gesundheit“ sowie „Therapie & 

Medical“ und sucht deutschlandweit den Mikrostudio-Gründer 2020 

 

Der Fitness- und Gesundheitsmarkt entwickelt sich 

immer mehr zu einem relevanten Wirtschaftssektor für 

neue Konzepte und Innovationen. Vor allem 

spezialisierte, zielgruppenorientierte 

Mikrostudiokonzepte bieten in Kombination mit 

digitalisierten Trainingsflächen große Chancen. Als Vorreiter für digital vernetzte 

Trainingssysteme initiiert milon erstmalig den BOOST Award, mit dem herausragende 

Leistungen der Partner in den Kategorien „Fitness & Gesundheit“ sowie „Therapie & Medical“ 

prämiert werden. Bis zum 1. September 2019 nominiert milon hierfür Partnereinrichtungen 

durch ein Expertengremium. Zusätzlich vergibt milon im Rahmen des Awards eine 

Gründerförderung: Künftige Unternehmer in der Fitness- und Gesundheitsbranche haben die 

Chance, sich für diesen Sonderpreis unter www.boostaward.de online zu bewerben. 

milon Gründercasting: Mit dem eigenen milon Microclub zur Verwirklichung des Studio-

Traums 

„Seit nahezu 50 Jahren unterstützt milon mit innovativen Technologien und 

Beratungskonzepten Menschen und Unternehmen dabei, erfolgreich zu werden“, sagt Udo 

Münster, CEO von milon. „Unsere Gründerinitiative adressiert genau die Menschen, die ebenso 

wie wir daran glauben, dass neue Technologien in Kombination mit menschlichem Know-how 

die Gesundheit eines jeden Einzelnen fördern können.“ 

Als Erfolgsgarant für den Eintritt in die Trainingswelt vergibt milon in Kooperation mit seinen 

Partnern five und Magicline eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro. Der Gewinner in der 

Sonderkategorie „Gründerförderung“ erhält damit die Chance, sein eigenes Mikrostudio nach 

dem milon BOOST-Beratungskonzept in Deutschland 2020 zu verwirklichen. Modernste 

Technologien, „Personal Training für alle“ und die Reduktion auf das Wesentliche sind die 

entscheidenden Erfolgsfaktoren für ein milon Mikrostudio als wirtschaftlich attraktives 

Wachstumsmodell. Das Potenzial liegt in der Ausrichtung auf neue Zielgruppen, nämlich 

diejenigen, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten und sich von einem klassischen 

Fitnessstudio zu wenig angesprochen fühlen, da es ihnen an Zeit und Motivation fehlt. Die 

Förderung soll den Gewinner schon vor und zu Beginn der Existenzgründung unterstützen, 

sodass dieser auch den nötigen Freiraum hat, sich voll und ganz auf die erfolgreiche 

Gründungsphase zu konzentrieren.  

„milon Microclubs bilden bereits jetzt einen maßgeblichen Anteil unserer Umsätze und sind die 

Plattform für die Globalisierung der Marke milon“, erklärt Udo Münster. „Unsere Expertise und 

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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Erfahrung in diesem Feld haben wir in ein geschlossenes Gesamtkonzept gebracht, was es 

jedem Gründer ermöglicht, ein in sich optimiertes Studio zu eröffnen.“ Ob als Start für 

Existenzgründer oder als Erweiterung für Betreiber von bestehenden Fitness- und 

Gesundheitseinrichtungen – das Mikrostudio-Konzept ist eine der effizientesten Maßnahmen, 

um ein spezialisiertes Gesundheitstraining sowohl in Ballungszentren als auch in ländlichen 

Regionen anzubieten.  

Pünktlich zum Start der FIBO 

2019 können sich interessierte 

Gründer sowie Studiobetreiber, 

die gerne ihr Angebot erweitern 

möchten, online oder direkt auf 

der FIBO am milon Stand in Halle 

7 E37 bewerben. Die 

Bewerbungsphase läuft bis zum 

1. September 2019. Anschließend werden durch eine Fachjury, unter anderem bestehend aus 

milon CEO Udo Münster, Raf Swerts, Vertriebspartner von milon in Benelux und erfolgreicher 

Betreiber von zahlreichen milon Microclubs, five-Gründer Wolf Harvarth und Sven Eismann, 

Mitglied des Management Boards von Magicline, die Finalisten ausgewählt. Bewertet wird 

neben der fachlichen Qualifikation der Bewerber vor allem auch ihre unternehmerische 

Motivation. In einer zweiten „Casting“-Phase beweisen die Finalisten in einem 5-minütigen 

Pitch-Video, warum ausgerechnet sie die Gründerförderung verdient haben. Der Gewinner wird 

am 15.12.2019 bekanntgegeben.  

 

Mehr zum milon BOOST Award und den Teilnahmebedingungen erfahren Sie hier: 

www.boostaward.de.   
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Mit milon die gesamte Trainingsfläche vernetzen: Die neue 
Freiheit für Fitness- und Gesundheitseinrichtungen 

 

milon erweitert zur FIBO 2019 mit Q free sein Angebot für die freie Trainingsfläche  

 

Neue Möglichkeiten und volle Flexibilität für Deutschlands Fitness- und 

Gesundheitseinrichtungen: Zur FIBO 2019 bringt milon mehr Freiheit und Vielfalt in den 

Studiobetrieb. Mit der Geräteserie milon Q können Studiobetreiber jetzt zusätzlich den Bereich 

der freien Trainingsfläche auch außerhalb des bekannten Zirkeltrainings im Rahmen eines 

Connected Training Systems (CTS) by milon voll vernetzen. Hierfür hat milon die 

Steuerungssoftware der Geräteserie um den Modus „Q free“ erweitert, der für alle milon Q 

Kunden ab der FIBO 2019 verfügbar ist. Damit ergänzt der Hersteller digitalisierter 

Trainingsgeräte zudem seine Trainingsphilosophie mit einem individuellen Angebot, das die 

Erfolgsmodelle der digital vernetzten Zirkeltrainingssystem-Serien erweitert. Q free ist zugleich 

eine Antwort auf den Trend, mechanische Geräte auf der freien Trainingsfläche durch digitale 

Lösungen zu ersetzen. Sämtliche Trainingsdaten werden live in der Software milon CARE 

erfasst und auf den Gerätedisplays angezeigt. Dabei wurden das Handling und die visuelle 

Nutzerführung an den Geräten noch intuitiver gestaltet, sodass Trainer und Trainierende von 

zeitsparenden Trainingsprozessen profitieren.  
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Mehr Abwechslung für Trainierende  

Manche Studiomitglieder möchten nicht ein komplettes Zirkeltraining absolvieren, sondern 

lieber bestimmte Körperregionen fokussieren oder einfach neue Trainingsvariationen 

ausprobieren. Wer auch hier nicht auf die Vorteile digitalisierter Trainingsgeräte verzichten 

möchte, ist mit Q free richtig beraten. Einzelne Geräte können ausgelassen oder mehrere Sätze 

an einem Gerät hintereinander trainiert werden. Dabei bieten die Q-Geräte eine Vielzahl an 

Trainingsreizen und -variationen, sodass garantiert jeder seine Motivation findet: Neben einem 

normalen Training gewährleisten die Geräte ebenso standardmäßig adaptives, isokinetisches 

sowie exzentrisches Training. Jeder Trainierende kann entsprechend seiner körperlichen 

Verfassung und persönlichen Bedürfnisse in Absprache mit seinem Trainier zwischen vier 

Trainingsmotiven entscheiden: Gewichtsreduktion, Muskelaufbau, Körperstraffung und 

Schmerzfreiheit. Je nach Fitnesszustand können Trainer und Mitglied zwischen drei 

verschiedenen Leistungsleveln wählen. Sind Motiv und Trainingslevel festgelegt, stellen sich 

die Geräte automatisch auf die richtigen Trainingsparameter für den Nutzer ein. Dies ist nicht 

nur zeitsparend, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit. Falsche Gewicht- oder ROM-

Einstellungen sind ausgeschlossen. Zusätzlich kann jedes Mitglied sein Training selbst 

kontrollieren, denn alle Daten werden in der milon ME App übersichtlich dargestellt.  

Um den Trainierenden ein möglichst hohes Maß an Freiheit zu bieten, umfasst Q free auch die 

Cardio-Geräte der Q-Serie. Hier kann der User zwischen den Trainingsmodi 

„Leistungsgesteuert“ und „Pulsgesteuert“ wählen und das Cardio-Gerät genau auf seine 

persönlichen Bedürfnisse einstellen.  

Optimale Mitgliederbetreuung für wachsenden Studioerfolg 

Für Studiobetreiber bedeutet der Einsatz von Q free eine optimierte, zielorientierte Betreuung 

ihrer Mitglieder. Die Vorteile für die Trainer gegenüber mechanischen Kraftgeräten auf der freien 

Fläche liegen klar auf der Hand: Bei der Freischaltung neuer Mitglieder sparen sie erheblich 

Zeit. Durch einen in der Software integrierten Krafttest wird automatisch der Trainingswiderstand 

berechnet, wodurch die Ersteinweisung erheblich erleichtert wird.  

Auch die Trainingsdokumentation und -analyse kommt natürlich nicht zu kurz. Die Planung des 

Trainings wird enorm vereinfacht und findet nicht nur auf der User-, sondern auf Studioebene 

statt. Sämtliche Trainingsdaten fließen in die milon CARE, die dem Trainer eine noch intensivere 

Betreuung ermöglicht. Handgeschriebene Trainingspläne und ein manuelles Tracking der 

Übungen erübrigen sich. Auf Basis der ausgewählten Trainingsmotive und -levels generieren 

sich automatisch Trainingspläne. Dabei sind bereits neun sportwissenschaftlich geprüfte 

Trainingsleitern in die Anwendung integriert. Auch hier bietet milon den Studiobetreibern ein 

hohes Maß an Flexibilität: Gemeinsam mit einem milon Experten können die Trainingsleitern 

individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen angepasst werden.   

Ganz im Sinne von milon BOOST – dem Lösungssystem für den Erfolg aller milon Partner – 

profitieren von einem exakt gesteuerten, analysierten und kontrollierten Training Mitglieder, 

Trainer und Studiobetreiber gleichermaßen. Trainierende fühlen sich optimal betreut, was ihre 

Kundenloyalität erhöht. Trainer sparen Zeit, da sich administrative und praktische Prozesse 

durch die milon Geräte und Software enorm vereinfachen lassen. Zufriedene Trainer und 
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Kunden sind schließlich die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg einer jeden Fitness- und 

Gesundheitseinrichtung. Aber auch eine klare Abgrenzung zum Wettbewerb ist durch die 

Schaffung einer neuen Art des Kraftgerätebereichs mit Q free möglich. Ob als Ergänzung zu 

bestehenden milon Kraft- und Ausdauerzirkeln oder als Alleinstellungsmerkmal: Studiobetreiber 

können mit einer vollvernetzten, freien Trainingsfläche neue Kundengruppen ansprechen – 

Trainierende, die nicht auf den Komfort eines digitalisierten Trainings verzichten möchten, aber 

abseits vom Zirkel möglichst viel Freiheit suchen. Ein besonderer Vorteil für milon Partner: Über 

den Q switch-Modus können Studiobetreiber je nach Bedarf zwischen den Steuerungsmodi 

„Freies Training“ oder „Zirkeltraining“ wählen.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com  
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milon BOOST steigert nachweislich den Erfolg  

Fitness- und Gesundheitsstudios profitieren von milons wachstumsorientiertem 

Beratungskonzept 

 

Profitabilität und Zukunftssicherheit, langfristige Kundenbindung und kontinuierliche 

Neukundengewinnung – das wünschen sich alle Studiobetreiber. Und genau hierfür bietet 

milon mit seinem Beratungskonzept milon BOOST den Extra-Schub Know-how eines 

erfahrenen Partners. Das für jede Fitness- und Gesundheitseinrichtung individualisierbare 

Konzept bündelt die Erfahrungen aus fast 20 Jahren milon Training sowie die 

Wachstumspotenziale des digitalen Connected Training System (CTS) und ergänzt diese 

mit passgenauen Lösungssystemen.  

Global profitieren eine Vielzahl von Partnern mit ganz unterschiedlichen 

Geschäftsanforderungen bereits von der milon BOOST-Betreuung. Sie erhalten eine 

individuelle Eingangsanalyse zur Optimierung ihrer internen Studioabläufe. Zugleich richtet 

sich milon BOOST ebenso an Studios, die noch keine milon Partner sind und mit einem 

ganzheitlich ausgerichteten Konzept neue Wachstumspotenziale erschließen möchten. 

 

Optimierung mit Plan – Erfolg durch motivierte Mitglieder und Trainerunterstützung 

Der milon BOOST-Betreuungsansatz fördert durch strukturierte Maßnahmen zur 

Leadgenerierung, Kundengewinnung und Kundenbindung den wirtschaftlichen Erfolg, 

höhere Umsätze und langfristiges Wachstum. Als Faktoren für den Studioerfolg werden 

beispielsweise eine geringere Fluktuation, gesteigerte Kunden- und 

Mitarbeiterzufriedenheit sowie höhere Weiterempfehlungs- und Abschlussquoten 

herangezogen. Alle Maßnahmen werden im Rahmen der milon BOOST Betreuung stets 

kundenzentriert entwickelt und regelmäßig überprüft: Aus einem Neukunden wird am 

ehesten ein Bestandsmitglied, das auch bereit ist, das Studio weiter zu empfehlen, wenn 

er von einer außergewöhnlichen Trainingserfahrung und einem gesicherten Trainingserfolg 

profitiert. Dieser Ansatz wird durch das milon Konzept sowohl für Trainierende als auch für 

Trainer unterstützt: durch ein mitgliederzentriertes, zeitlich konzentriertes und digital 
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vernetztes Training für unterschiedliche Zielgruppen im Flächenbetreuungsprinzip des 

Zirkels oder auf der freien Trainingsfläche. Entscheidend ist hierbei, dass das 

Beratungskonzept immer der Prämisse „Mensch vor Maschine“ folgt – denn nicht die 

Geräte allein sind entscheidend, sondern es geht immer um Begeisterung für das Training 

an sich, um die persönliche Betreuung und Anerkennung für geleistete Erfolge. Digitale 

Technologien wie die Datenanalyse durch die milon CARE helfen dabei, die 

Trainingsqualität und das Kundenvertrauen aufzubauen. 

Vom Mitglied zum Fan – milon Marketing Services machen‘s möglich 

Im Zuge von milon BOOST haben Studiobetreiber zusätzlich die Möglichkeit, von den 

umfassenden milon Marketing Services zu profitieren. Im Bereich Digital, der das Herzstück 

des Angebots darstellt, können sich die Einrichtungen für verschiedene Leistungspakete 

entscheiden. Ob als milon Neu- oder Bestandskunde – gemeinsam mit einem milon 

Experten wird nach einer intensiven Eingangsanalyse der richtige individuelle Marketingmix 

aus Online- und Offline-Maßnahmen mit dem Ziel erstellt, die Fluktuationsrate zu 

verringern, Umsätze durch Mitgliedergewinnung zu steigern und keinen Lead durch die 

digitale Interessentenverwaltung zu verlieren. Ein komplettes Marketing-Paket beinhaltet 

eine dreimonatige Werbekampagne. „Schon mit der Anschaffung des digital vernetzten 

Kraft-Ausdauer-Zirkels von milon haben wir in ein attraktives und effektives 

Gesundheitstraining investiert“, erläutert Tim Tiedge, Leitender Trainer bei Physio-Fit in 

Düsseldorf. „Der Service ging jedoch weit über die Geräteanschaffung und Nutzung der 

milon Hard- und Software hinaus. milon lieferte uns auch gleich das dazugehörige 

Marketingservicepaket, um genau die Menschen in unserer Region anzusprechen, die 

bisher noch nichts für ihre Gesundheit getan haben und Wert auf ein schnelles sowie 

effizientes Training legen.“ 

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Trainingssysteme dank hoher 

Wartungsstandards 

Neben umfassenden Beratungsleistungen zählen als weiterer Angebotsbaustein im milon 

BOOST Konzept die milon Wartungsservices: milon Trainingsgeräte zeichnen sich durch 

höchste Qualität und Lebensdauer aus. Sollte es trotzdem einmal zu technischen 

Problemen am Gerät oder der Software kommen, profitieren milon Kunden von 

umfassenden Supportleistungen, wie beispielsweise die neu entwickelten 

Wartungsverträge je nach Kundenbedarf in den Stufen Silber, Gold, Platin und Palladium.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com  
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Auf Wachstumskurs mit dem milon Mikrostudio 

Businesskonzept für engagierte Gründer und Studiobetreiber als 

erfolgsversprechendes Standbein 

Zielgruppenorientierte Mikrostudio-Konzepte zählen zu den aktuellen Trends der Fitness- 

und Gesundheitsbranche. „Das Thema Mikrostudio und die strategische Entwicklung 

darauf abgestimmter Konzepte ist seit Jahren eine unserer Kernkompetenzen“, so Udo 

Münster, CEO von milon industries. „Die milon Microclub-Konzepte bilden bereits jetzt einen 

maßgeblichen Anteil unserer Umsätze und sind Plattform für die Globalisierung der Marke 

milon. Durch unsere langjährige und umfassende Expertise in diesem Bereich sind wir in 

der Lage, Betreibern und Neugründern ein schlüsselfertiges Konzept an die Hand zu geben, 

welches zukünftig ein starkes Wachstumspotential für die gesamte Fitness- und 

Gesundheitsbranche sein wird.“ Zugleich ist das milon Mikrostudio ein strukturiertes und 

bewährtes Angebot für Betreiber von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, die neu 

gründen oder in einen zusätzlichen Standort investieren, neue Zielgruppen erschließen und 

ihre eigene Position abseits der klassischen Studio-Konkurrenz im Markt stärken wollen. 

Das Gründermodell milon Microclub, das in den letzten Jahren bereits erfolgreich in mehr 

als 100 Einrichtungen in England, Holland und Belgien umgesetzt wurde, findet auch in 

Deutschland eine steigende Nachfrage. 

Schlanke Strukturen für mehr Wachstum und Qualität 

Modernste Technologien, 

Personal Training für alle und die 

Reduktion auf das Wesentliche 

sind die ausschlaggebenden 

Erfolgsfaktoren für ein milon 

Mikrostudio als wirtschaftlich 

attraktive Alternative zum 

klassischen Fitnessbetrieb. Als 

Grundlage dient ein durch einen 

milon Beratungsexperten 

ausgearbeiteter Businessplan, der 

auf den optimierten Einsatz von 

Raum, Personal und Nutzer zielt 

und auf eine stetige Steigerung der Trainingsqualität ausgerichtet ist. Bei Planung und 

Umsetzung der milon BOOST-Konzeptstandards unterstützt milon seine Partner auf jeder 

Projektstufe: von der Flächensuche über die Einrichtung bis hin zur Marketingstrategie. Das 

Mikrostudio benötigt lediglich eine Fläche von etwa 150 bis 300 Quadratmeter. Diese bietet 

bereits ausreichend Platz für ein multifunktionales, digital vernetztes milon Trainings- und 

Betreuungssystem und damit eine kostengünstige Alternative zu großen Studioflächen.  

Platzsparende, effektive Trainingsgeräte sind bei der begrenzten Fläche ein Muss: Die 

milon Q-Serie als ein volldigitalisiertes Zirkelsystem in Kombination mit dem five-

Bewegungskonzept sind für den Mikrostudiobetrieb prädestiniert. Durch die kurzen 

Zirkeltrainings-Intervalle können bis zu 500 Personen auch auf kleiner Studiofläche mit nur 

einem milon Zirkel trainieren. Digital erfasste Trainingsanalysen und -pläne helfen dem 
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Trainer einen optimalen und zugleich effizienten Betreuungsstandard zu schaffen und 

ermöglichen es zugleich ein „Personal Training für alle“ anbieten zu können. Das 

Mikrostudiokonzept sieht zudem begrenzte Öffnungszeiten vor, die weniger Vollzeitstellen 

benötigen und zugleich sämtliche Konzentration auf das einzelne Mitglied richten.  

Erfahrung schafft Erfolgsgeschichten 

Fast die Hälfte aller milon Kunden betreibt wirtschaftlich erfolgreiche Einrichtungen, die 

mehrheitlich mit milon Geräten ausgestattet sind. So lag der Schritt nahe, aus der Erfahrung 

dieser Erfolgsgeschichten ein Konzept zu entwerfen, dass es Studiobetreibern ermöglicht, 

sich mit einem Mikrostudio ein zweites Standbein zu schaffen und durch die Spezialisierung 

auf bestimmte Zielgruppen von der Konkurrenz abzuheben. Aber auch engagierten 

Gründern gelingt mit der Expertise von milon und dem Mikrostudiokonzept der Einstieg in 

den Fitness- und Gesundheitsmarkt. Denn ein großes Potenzial von Mikrostudios liegt in 

der Ausrichtung auf neue Zielgruppen, nämlich diejenigen, die etwas für ihre Gesundheit 

tun möchten und sich von einem klassischen Fitnessstudio nicht angesprochen fühlen, da 

es ihnen an Zeit und Motivation fehlt. 

„Der Fitnessmarkt bietet heute großartige Chancen für Studiobetreiber und engagierte 

Gründer, etwa durch die Erschließung des Zweiten Gesundheitsmarktes. 

Zielgruppenspezifische Angebote und neue Ideen für ein effektives Zusammenspiel von 

Training und Gesundheit werden dabei immer wichtiger“, erklärt Udo Münster, CEO von 

milon. „Unser Ziel ist es, unsere Partner durch zukunftsweisende, kostengünstige Konzepte 

wie dem Mikrostudio in Wachstumsfragen erfolgreich zu beraten. Dabei stehen wir ihnen 

als erfahrener Partner mit unseren digitalisierten Trainingssystemen, unserem 

technologischen und strategischen Knowhow, unseren Marketing-Services sowie 

sportwissenschaftlichem und betriebswirtschaftlichem Wissen zur Seite.“  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.milon.com  
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milon – Vorreiter für digitalisierte Trainingsgeräte 

„made in Germany“ 

 

Über eine Million Trainierende und täglich mehr als 1.000 neue 

Trainingseinweisungen in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen weltweit 

 

Seit Jahrzehnten macht milon 

einfaches, sicheres und effektives 

Fitness- und Gesundheitstraining 

möglich. Der Hersteller digital 

vernetzter Trainingsgeräte hat 

sich in den letzten Jahren zum 

digitalen Hightech- und 

Beratungsunternehmen 

entwickelt. milon wurde 1970 

unter dem Namen miha 

Maschinenfabrik gegründet und 

2008 in milon industries umbenannt. Seitdem prägt das Unternehmen die Fitness- und 

Gesundheitsbranche mit innovativen und hochwertigen Trainingslösungen. Damit trifft 

milon genau den Zeitgeist: Bereits über eine Million Menschen trainieren weltweit auf 

vernetzten milon Geräten. Dabei wächst das Unternehmen stetig weiter: Basierend auf 

ausgewerteten Daten der Trainingssoftware milon CARE werden täglich mehr als 1.000 

Personen in das milon Training neu eingewiesen. Gemeinsam mit dem deutschlandweit 

größten Netzwerk für Physiotherapeuten und der hundertprozentiger Tochterfirma Physio 

Aktiv bietet milon einen Weg in den Zweiten Gesundheitsmarkt.  

Neue Freiheit für Fitness- und Gesundheitseinrichtungen: milon vernetzt die 

gesamte Trainingsfläche 

Aushängeschild des Unternehmens sind die weltweit eingesetzten, computergestützten 

milon Trainingsysteme. Die Geräteserie milon Q steht als aktuelles Flaggschiff für ein 

zukunftsweisendes Trainingssystem mit modernster Technologie und Mechatronik, 

intuitiver und sicherer Bedienung, edlem Design sowie digitaler Vernetzung von Hard- und 

Software im Sinne eines Connected Training Systems (CTS). Damit Studiobetreiber, 

Trainer und Trainierende noch umfassender von den Vorteilen digital vernetzter Geräte 

profitieren können, bietet milon mit dem Modus „Q free“ noch mehr Freiheit und Vielfalt im 

Training. Die Geräte der Q-Serie können ab sofort auch auf der freien Trainingsfläche 

eingesetzt werden. Studiobetreiber können mit „Q free“ eine intensivere 

Bestandskundenbindung verfolgen und eine ganz neue Zielgruppe ansprechen – 

Trainierende, die auf die Vorteile digitalisierter Geräte nicht verzichten möchten, aber 

möglichst viel Freiheit auf der freien Trainingsfläche suchen.  
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Personal Training für alle: Mit einer Kombination aus Hardware, Software und 

Beratung zum Erfolg 

Mit der 2012 eingeführten Software milon CARE 

schuf das Unternehmen eine innovative 

Systemlösung von der Gerätesteuerung über die 

Trainingsplanung und –analyse bis hin zur 

Anbindung an das digitale Studiomanagement. 

Darauf folgten viele weitere Innovationen, die es 

Studiobetreibern erleichtern, neue Kunden zu 

gewinnen oder Bestandskunden langfristig zu 

binden. Neben milon Q und dem milonizer bietet das Unternehmen mit der milon COCKPIT-

App ein benutzerfreundliches Analysetool für Betreiber. Mit übersichtlich aufbereiteten 

Kennzahlen ermöglicht die App, das milon Ökosystem besser zu verstehen und auf mehr 

Effektivität und Effizienz auszurichten. milon ME hingegen bietet den Trainierenden direkt 

die Vorteile digitalisierter Trainingsdokumentation. So kann das Studiomitglied zu jeder Zeit 

über die App die eigenen Trainingsdaten einsehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 

mit dem Beratungskonzept milon BOOST umfassende Lösungen für Fitness- und 

Gesundheitseinrichtungen an, die von der strategischen und operativen Betreuung über 

Praxisschulungen bis hin zu individualisierten Marketingmaterialen und Kampagnen 

reichen.  

Ganzheitliches, gesundheitsorientiertes Training für jeden 

Digitalisierte Trainingsgeräte, eine übersichtliche App zur Selbstkontrolle (milon ME) und die 

Einbindung verschiedener Partner wie Polar für die Auswertung außerhalb des Studiobetriebs, 

sollen es auf lange Sicht jedem Trainierenden ermöglichen, sein ganz eigenes, effektives 

Gesundheitstraining zu verfolgen – ob im Fitnessstudio oder einer Gesundheitseinrichtung. So 

entwickelt milon neben Konzepten für klassische Fitness- und Mikrostudios auch Konzepte 

speziell für Physioherapien, Reha-Zentren und auch Kliniken: Das Präventions-Konzept mit 

dem milon Kraft-Ausdauer-Zirkel, insbesondere dem milon Rückenzirkel, als integralem 

Bestandteil ist durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) der gesetzlichen Krankenkassen 

als §20-Präventionskurs zertifiziert. Angefangen vom Zertifizierungsservice, über das komplette 

Kursprogramm für die Teilnehmer und dem Handbuch zur Durchführung, bis hin zu einem 

maßgeschneiderten Marketingpaket unterstützt das Konzept die Implementierung in jeder 

Einrichtung. Zusätzlich sind sämtliche milon Q-Geräte gemäß den Anforderungen des 

Medizinproduktgesetzes (MPG) zertifiziert und vom TÜV Rheinland für den Einsatz im 

medizinischen Bereich geprüft.  

Weniger ist manchmal mehr – Das milon Mikrostudio als Erfolgsboost 

Im Rahmen des Gesamtkonzepts milon BOOST unterstützen milon Experten die 

Einrichtungen mit ihrem Knowhow und individuellen Erfolgsstrategien, beispielsweise im 

Bereich der Neukundengewinnung oder Kundenbindung und helfen Studiobetreibern dabei, 

das gesamte Potenzial ihrer Einrichtung auch voll auszuschöpfen. So zählt zu dem 

Beratungsansatz ebenfalls ein wirtschaftlich fundiertes Businesskonzept, das milon bereits 

seit Jahren im Ausland verfolgt und 2019 noch stärker in Deutschland etablieren wird: Das 

milon Mikrostudio erlaubt es Studiobetreibern, ein zweites Standbein aufzubauen oder 
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unterstützt engagierte Gründer auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Als leicht finanzierbares und 

auf die gewünschte Zielgruppe individuell ausrichtbares Modell einer Trainingsanlage ist 

ein Mikrostudio eine besonders wirtschaftliche Form der Fitness- und 

Gesundheitseinrichtung.  

Innovationen mit höchstem Qualitätsanspruch – von 1973 bis heute 

Die milon Erfolgsgeschichte begann bereits mit einer Sensation: 1973 führte miha die erste 

automatische Ballwurfmaschine ein, welche die Tenniswelt revolutionierte. Nach und nach 

kamen im Laufe der Siebziger Jahre weitere elektronische Trainingshilfen dazu, zum 

Beispiel ein automatischer Skitrainer. Mit der „Trainlab-Serie“ stellte das Unternehmen 1985 

die ersten elektronisch gesteuerten Kraft-Trainingsgeräte vor, auf die nur wenige Jahre 

später die „Cardio-Linie“ mit einem Chipkartensystem für die individuelle Trainingsplaung 

und -steuerung folgen sollte. 1991 entwickelte das Unternehmen bereits die nächste 

Innovation: Das „Pro Step Control“ war das weltweit erste Treppensteiggerät mit 

Pulssteuerung. Kurz vor der Jahrtausendwende definierte milon das Zirkeltraining neu und 

stellte „TrainTec“ vor, eine neue Generation elektronischer Fitnessgeräte – dies war auch 

der Anfang des erfolgreichen milon Zirkeltrainings, welches die Trainingsphilosophie von 

milon bis heute prägt. 

Das Unternehmen ist heute global vertreten und hat dabei nie seine traditionellen Werte 

aus den Augen verloren: Deutsche Ingenieurskunst mit hohem Qualitätsanspruch, der zwar 

technologiegetrieben ist, aber immer den Nutzen für den Menschen im Sinn hat. Auch die 

kundenorientierte und partnerschaftliche Ausrichtung sowie das Bekenntnis zu Ehrlichkeit 

und Nachhaltigkeit sind tief in der milon Unternehmensphilosophie verankert. Deswegen 

werden sämtliche milon Geräte mit höchster Sorgfalt und nach zertifizierten 

Qualitätsprozessen im Produktions- und Logistikzentrum in Emersacker bei Augsburg 

gefertigt. Experten aus Mechatronik, Elektronik und Konstruktion arbeiten hier gemeinsam 

mit Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern an der Zukunft des Fitness- und 

Gesundheitstrainings.  

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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