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PRESSEINFORMATIONEN ZUR FIBO 2019 

Überblick: 

� Presseinformation FIBO 2019 - milon auf der FIBO 2019 mit vielen neuen
Highlights

� Presseinformation BOOST Award – milon lobt erstmals Gründerförderung aus
� Presseinformation milon Q free – Mit milon die gesamte Trainingsfläche vernetzen
� Presseinformation milon BOOST – Mehr Erfolg für Fitness- und

Gesundheitseinrichtungen mit milons wachstumsorientiertem Beratungskonzept
� Presseinformation milon Mikrostudio-Konzept – Businesskonzept für engagierte

Gründer und Studiobetreiber
� Basisinformation milon Industries

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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