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milon übernimmt five: 
Stärkung der Marktposition im Gesundheitstraining 

 
Die milon Gruppe erweitert ihr Portfolio für individuelles und vernetztes Training mit 

dem erfolgreichen Beweglichkeitskonzept five.  

Die Geschäftsführung der milon Holding, der Dachorganisation aller zum Konzern 

gehörenden Unternehmen, stellt sich neu auf. 

 

Emersacker/Hüfingen, 06.12.2019 – milon und five, zwei der erfolgreichsten Konzepte auf dem 

internationalen Markt für Gesundheitstraining, sind ab dem 1. Januar 2020 unter dem Dach der 

milon Holding vereint. Mit der Übernahme der Five-Konzept GmbH & Co. KG führt milon, einer 

der weltweiten Vorreiter bei der Digitalisierung und Vernetzung von Trainingssystemen und 

ganzheitlicher Betreiberkonzepte, sein kontinuierliches Wachstum fort und stärkt zugleich seine 

Position im Zukunftsmarkt Gesundheit. 

Die Investition ist ein starkes Signal innerhalb der Branche: Beide Unternehmen sind 

wirtschaftlich erfolgreich und erzielten 2018 einen kumulierten Umsatz von deutlich über 50 

Millionen Euro.  

milon und five arbeiten bereits seit mehreren Jahren strategisch eng zusammen und nutzen die 

Synergien ihrer Produkte und sportmedizinischen Konzepte. Die Kombination der Kraft- und 

Ausdauer-Trainingssysteme von milon mit dem revolutionären Beweglichkeitstraining von five 

komplettieren ein umfassendes Trainingskonzept für unterschiedliche Zielgruppen.  

Mit der Akquisition geht eine Umstrukturierung in der Geschäftsführung einher: Bernd Reichle, 

der langjährige CFO von milon, wird zum 1. Januar 2020 neuer CEO der milon industries 

GmbH. Er folgt damit auf Udo Münster, der zum Jahresende ausscheidet. In der milon Holding 

GmbH wird five Gründer Wolf Harwath an der Seite von Reichle gleichberechtigter 

Geschäftsführer mit einer gruppenweiten Zuständigkeit für die Bereiche Vertrieb und Marketing. 

Christoph Limberger bleibt Geschäftsführer der Five-Konzept GmbH & Co. KG, die als 

eigenständiges Unternehmen innerhalb der milon Gruppe bestehen bleibt.  

Bernd Reichle: „milon und five bündeln weiter ihre Kompetenzen und das in einem 

Branchenumfeld, in dem wir mit unserem Angebot eine Alleinstellung bieten können. Der Kauf 

von five durch milon ist der nächste konsequente Schritt unserer langjährigen Zusammenarbeit. 

Wir folgen hier auch klar unserer Vision, jedem Menschen sein individuelles und vernetztes 

Gesundheitsmanagement aus einer Hand anbieten zu können. Ich freue mich sehr darauf, 

zukünftig gemeinsam mit Wolf Harwath diesen Weg erfolgreich weiterzugehen und die Zukunft 

des ersten und zweiten Gesundheitsmarktes mit unseren Angeboten zu bereichern.“ 

Wolf Harwath: „In den 16 Jahren seit der Gründung von five, seit 2012 auch in enger 

Kooperation mit milon, haben wir unsere neuartigen Ideen von effektivem 

Beweglichkeitstraining ständig weiterentwickelt. Jetzt wächst zusammen, was 
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zusammengehört: milon und five ergänzen sich aus sportwissenschaftlicher und 

physiotherapeutischer Sicht perfekt. Darüber hinaus pflegen beide Unternehmen eine 

authentische Kultur, die den Made-in-Germany-Innovationsgeist, großes Sport- und Technik-

Knowhow sowie eine starke Kundenzentrierung vereint. Zusammen sind wir noch stärker und 

wollen weitere Innovationen und auch neue Konzeptansätze auf Trainingsebene entwickeln.“ 

Hubert Haupt, Alleingesellschafter der milon Gruppe: „Die milon Familie wächst weiter - als 

erfolgreiches, zukunftsorientiertes Unternehmen, aber insbesondere auch durch den 

Zusammenschluss mit einem der bemerkenswertesten Anbieter im Gesundheitsbereich und 

seinen großartigen Menschen, mit denen wir jetzt noch direkter zusammenarbeiten werden. 

2020 feiern wir 50 Jahre milon und zugleich auch die sehr erfolgreiche Transformation von 

einem Top-Gerätehersteller zu einem digital vernetzten Zukunftsunternehmen im Fitness- und 

Gesundheitsmarkt. Gemeinsam mit five und unserer neuen Führungsspitze aus Bernd Reichle 

und Wolf Harwath ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt. milon hat die Kompetenz, die 

richtige Strategie und die wirtschaftliche Kraft, den spannenden Zukunftsmarkt Gesundheit in 

Deutschland und international weiter zu prägen.“ 

 

 

Wolf Harwath und Bernd Reichle (v.l.n.r.) 
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Über milon 
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 der MED Serie entspricht den Anforderungen des 
Medizinproduktegesetzes (MPG) und 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, Mechanik und 
Elektronik arbeiten hier gemeinsam mit Sportwissenschaftlern, Trainern und Studiobetreibern permanent an der 
Zukunft des digital vernetzten Gesundheitssystems. 
Weitere Informationen unter www.milon.com  
 
 
Five-Konzept GmbH & Co. KG 
Die Firma five hat mit Ihren revolutionären Parcours Hilfsmittel und Werkzeuge geschaffen, die das 
Beweglichkeitstraining sowie die Faszienarbeit für jeden Trainierenden erleichtern. Das Unternehmen, dessen 
Geräte alle aus Holz in der five-Heimat, dem Schwarzwald gefertigt werden, agiert seit einigen Jahren weit über 
Deutschland hinaus und vertreibt seine Produkte heute in 19 Ländern. Mit dem Training wird die alltägliche 
Beugeposition aufgebrochen – so können schon vier bis fünf Rückwärtsbewegungen täglich das körperliche 
Empfinden beeinflussen und sich positiv auf den Menschen auswirken. Durch five wird der gesamte Körper 
angesprochen. Die Methode kann sowohl bei bestehenden Problematiken als auch präventiv eingesetzt werden. 
www.five-konzept.de  
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