
Die neue 
Kraft. 
IntELLIGEntE trAInInGssystEmE – mADE In GErmAny



40 JAHrE ErfAHrunG

30% mArktAntEIL

17 VErtrIEbsLänDEr 

 > 1.000 VErkAuftE ZIrkEL

3 GErätEsErIEn

28 GErätEVArIAntEn

30% mEHr trAInInGsEffIZIEnZ

bIs Zu 60% wEnIGEr fLuktuAtIon

300 scHuLunGEn pro JAHr

6.000 scHuLunGstEILnEHmEr

24 stunDEn sErVIcE-ErrEIcHbArkEIt

15 EIGEnE sErVIcEtEcHnIkEr



Wie man aus schWeiss  
erfolg macht.  
Die milon-story.  
12 ArGumEntE für trAInInGsAnbIEtEr



ZuKunftsmarKt gesunDheit:  
Wir laufen schon mal voraus. 
mILon-trAInInGssystEmE für sport, präVEntIon unD rEHAbILItAtIon

wer heute etwas auf sich hält, möchte mit 60 Jahren so fit sein wie mit 35. Auch bei den Jüngeren ändert sich die Einstellung zum eigenen  
körper: Aktivität und bewegung gehören für sie zur Lebensqualität und helfen, gesund zu bleiben. Ganz nach der Devise „Vorsorgen ist besser als 
heilen“ nutzen daher immer mehr menschen Angebote zur prävention und körperlichen betätigung. Von dieser Entwicklung profitieren vor allem 
fitnesszentren und physiotherapeutische Einrichtungen – und damit auch die Hersteller professioneller trainingsgeräte. milon industries gehört 
hier zu den größten Anbietern im deutschsprachigen raum und ist marktführer bei Geräten mit chipkartensteuerung.



IntELLIGEntEs trAInInG bEGInnt Im kopf

milon industries hat sich schon früh mit den bedürfnissen von studio-
betreibern und deren kunden auseinandergesetzt. Das Ergebnis sind 
durchdachte, einfach zu bedienende trainingssysteme, die in kurzer 
Zeit zu messbaren Ergebnissen führen. Dahinter steckt eine schlüssige 
Grundidee: Je effektiver das training, desto höher ist die motivation der 
Anwender und umso geringer die fluktuation im studio. Damit eröff-
nen sich für betreiber ganz neue wirtschaftliche perspektiven – sowohl 
im fitness- und wellnessbereich als auch im medizinischen umfeld.

fIt für DIE Zukunft 

bei milon verbindet sich das praxiswissen erfahrener studiobetreiber 
mit neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ausgereifter 
Ingenieurskunst. Diese ungewöhnliche kombination ist es, die uns fit 
für die Zukunft macht. Im deutschsprachigen raum beträgt unser  
Anteil am gesamten trainingsgeräteumsatz bereits 30 prozent – mit 
steigender tendenz. unser nächstes Ziel ist es, in allen 17 Ländern, in 
denen wir vertreten sind, zu den stärksten Anbietern aufzuschließen. 
Eine sportliche Herausforderung, der wir uns gerne stellen. tag für tag. 
mit ganzer Energie.

Ausgezeichnet mit dem 
FIBO Innovation Award 2009
„Konzepte“

Ausgezeichnet mit dem
bodyLIFE Award 2008
„Aufsteiger des Jahres“
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Das training haben 
Wir nicht erfunDen. 
aber fast alles, Was 
es besser macht. 
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beim thema fortschritt haben wir schon früh sportlichen Ehrgeiz entwickelt.  bereits kurz nach der Gründung im Jahr 1970 brachte milon (damals 
noch unter dem namen miha) die erste in Deutschland gefertigte tennisballwurfmaschine auf den markt. seit dieser Zeit haben wir unsere  
Vorreiterrolle verteidigt. milon war 1986 der erste Anbieter von fitnessgeräten mit elektronisch erzeugtem trainingswiderstand. Als einer der 
Ersten haben wir auch chipkarten zur Erfassung von trainingsdaten eingesetzt. Die größte Leistung war allerdings die Entwicklung einer vollauto- 
matischen memoryfunktion. Dieses elektronische „Gedächtnis“ sorgt dafür, dass sich milon-Geräte nach dem Einführen der chipkarte von selbst 
auf die körpermaße und trainingsparameter des benutzers einstellen. Der trainer muss die entsprechenden Daten lediglich einmal erfassen und 
auf die chipkarte speichern.

DEr mILon-ZIrkEL: GEbünDELtE InnoVAtIon

Zusammengeführt werden all diese Innovationen in einem Zirkelkon-
zept, das diesen namen wirklich verdient. mit nur zwei halbstündigen 
workouts pro woche lassen sich damit wissenschaftlich nachweisbare 
trainingserfolge erzielen. Eine Lösung, die überzeugt: mehr als 1.000 
milon-Zirkel sind mittlerweile im Einsatz – und haben sich überall als 
profitcenter für die studiobetreiber bewährt.

mADE In GErmAny

Der Erfolg von milon beruht nicht nur auf Erfindungsreichtum. Er lässt 
sich auch damit erklären, dass wir unser Handwerk verstehen. milon- 
trainingssysteme werden mit äußerster sorgfalt in kleinserien gefertigt – 
zum Großteil in Handarbeit. Jedes Einzelteil, bis hin zum Elektromotor 
und zum kunststoffgehäuse, trägt das Gütesiegel „made in Germany“. 
Dieser hohe Anspruch macht unsere Geräte extrem robust – und  
ermöglicht es, umfangreiche Garantien anzubieten, die weit über die 
gesetzliche Gewährleistungspflicht hinausgehen.

mILon InDustrIEs – mIttELstAnD mIt IDEEn
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sport formt

Die persönlichKeit.

Die milon-Erfolgsgeschichte wurde maßgeblich von zwei personen geprägt: Dieter miehlich, der das Vorgängerunter- 
nehmen miha gründete, und mario Görlach, der 2001 als freier berater einstieg und die firma schließlich übernahm. 2008  
erfolgte die umbenennung in milon industries GmbH. Als namengeber diente milon von kroton, einer der berühmtesten 
Athleten der Antike. Dessen olympische Disziplinen waren Diskuswerfen und ringen – eine parallele zu mario Görlach, der  
als Leistungssportler im ringen nicht nur seinen körper, sondern auch seine persönlichkeit formte. In den 90er Jahren 
leitete er mehrere fitnesszentren und revolutionierte das training durch die wiederentdeckung des Zirkelkonzepts. 

Das milon-Zirkeltraining basiert im Grunde genommen auf der Erfindung des „progressiven trainings“ durch milon von 
kroton. Der Legende nach trug der Athlet stets ein kalb auf seiner schulter, das im Laufe der Zeit immer schwerer wurde 
und dadurch kontinuierlich die muskelbelastung erhöhte. Dieses in der Antike entdeckte prinzip wird heute auf der Grund-
lage neuer sportwissenschaftlicher Erkenntnisse laufend optimiert.  
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Die Fachzeitschrift „Fitness Tribune“ kürte 
Mario Görlach, Gesellschafter und Vertriebs-
leiter von milon industries, zum Unternehmer 
des Jahres 2009.



trainingsgeräte mit geDächtnis. 
für erfolge, Die man nicht vergisst.
mILon trAIntEc. mILon cArDIo. mILon cAbLEtEc.
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trainingsgeräte mit geDächtnis. 
für erfolge, Die man nicht vergisst.

ELEktronIscHEr wIDErstAnD stAtt mEtALLGEwIcHtE

was die elektronische steuerung wirklich leistet, das zeigt sich schon 
nach ein paar trainingsstunden – am sichtbaren Ergebnis. Denn nur 
bei milon-Geräten kann das Gewicht für die konzentrische und exzen-
trische muskelbewegung unabhängig voneinander eingestellt werden. 
Zahlreiche studien belegen, dass die trainingseffizienz dadurch um 
bis zu 30 prozent steigt. Das sportwissenschaftliche prinzip dahinter: 
während der Dehnungsphase (Exzentrik) ist ein muskel in der Lage, 
höhere Lasten kontrolliert zu bewegen, als während der Verkürzungs-
phase (konzentrik). bei milon-trainingssystemen wird der exzentrische 
widerstand daher höher eingestellt als der konzentrische, so dass die 
muskeln in jeder phase optimal belastet sind. Der kunde oder patient 
erreicht sein Ziel also mit weniger Aufwand – gute Voraussetzungen 
dafür, dass er wiederkommt. Jahrelang.

ob kraft-, Ausdauer- oder seilzuggeräte – milon verbindet zeitloses 
Design mit bedienkomfort und Zuverlässigkeit. Dazu kommen techni-
sche features, die in dieser kombination einzigartig sind. Erkennungs-
merkmal nummer eins ist die automatische memoryfunktion. Dieses 
elektronische „Gedächtnis“ verhindert die häufigsten trainingsfehler, 
die meist auch ursache für mangelnde Erfolge sind: falsche Gerätebe-
dienung, falsche Gewichtseinstellung und bewegungsfehler. 

Ein weiterer Vorteil der memoryfunktion: Der betreuungsaufwand ver-
ringert sich, weil der trainer mehr personen in kürzerer Zeit einweisen 
kann. Ebenso zeitsparend ist die simulation von Gewichten durch einen 
elektronisch erzeugten widerstand. Damit entfällt das umständliche 
Auflegen von Gewichtsblöcken, und die Geräte sind deutlich wartungs-
ärmer. Auch die trainingsauswertung wird einfacher, da die elektro-
nisch erfassten Daten sofort von der chipkarte in die trainingssoftware 
übertragen werden können.

Mit milon-Systemen wird Training kinderleicht und risikofrei – 
der Spaß am Sport folgt von ganz allein.

neues karten-Design  
folgt nach Auftrag
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Der milon-ZirKel. 
eine iDee Zieht 
Kreise.
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Der milon-Zirkel und die drei Ge-
räteserien TrainTec, CableTec und 
Cardio passen sich jedem studio-
design an. Vier oberflächen- und 
acht polsterfarben können mit-
einander kombiniert werden. Die  
Abbildung zeigt einen milon-kraft-
Ausdauer-Zirkel mit der oberflä-
chenstruktur „carbon hell“ und der 
polsterfarbe „rubin“.
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InDIVIDuELLEs krAft- unD AusDAuErtrAInInG 

manchmal lohnt es sich, im kreis zu denken. Der milon-Zirkel, der mehrere Einzelgeräte zu einem trainingssystem verbindet, ist die perfekte 
Abrundung für fitnesszentren oder reha- und physio-Einrichtungen. Das altbewährte Zirkeltraining, das von milon industries in moderner form 
wiederbelebt wurde, spricht auch menschen an, die bisher kaum einen bezug zum thema fitness hatten. Der milon-Zirkel ist daher ein ideales 
mittel zur neukundengewinnung und kann als eigenes profitcenter betrieben werden. Denn die Erfahrung zeigt, dass kunden bereit sind, für das 
wirkungsvolle trainingskonzept einen höheren beitrag zu bezahlen.

mAxImALE wIrkunG Auf mInImALEr fLäcHE

Den milon-Zirkel gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, vom  
Ladyfit-figurzirkel bis zum therapiezirkel für rehakliniken. Die meist-
verkauften Versionen sind jedoch der milon-kraftzirkel und der kraft-
Ausdauer-Zirkel. beide brauchen nur eine Grundfläche von 40 bis 50 
Quadratmetern – bei gleichzeitig optimaler nutzungsintensität. Ein 
trainingsdurchgang dauert beim kraft-Ausdauer-Zirkel lediglich 17  
minuten, wobei alle Geräte ständig besetzt sein können. für diese kom-
pakte Art des workouts genügt sogar ein einziger trainer. Da er sich 
wegen der selbsteinstellung der Geräte kaum um technische fragen 
kümmern muss, fungiert er eher als „personal trainer“, der sich intensiv 

um jeden trainierenden kümmert. unabhängig von der Ausführung ist 
jeder Zirkel mit einer software ausgestattet, die sämtliche trainingsda-
ten erfasst und auswertet. Diese lässt sich mit einer studio- und mit-
gliederverwaltung funktionell erweitern. Der Anbieter gewinnt damit  
einen vollständigen überblick über besuchsintervalle, trainingsziele 
und cross-selling-potenziale. bei so vielen guten Ideen auf kleinstem 
raum ist es kaum verwunderlich, dass milon von der renommierten 
fachzeitschrift „bodyLIfE“ zum Aufsteiger des Jahres 2008 gekürt 
wurde.

mILon mED – oHnE rIsIkEn unD nEbEnwIrkunGEn

milon-Zirkel für den medizinischen Einsatz besitzen eine Zulassung 
nach dem medizinproduktegesetz. sie sind besonders geeignet 
für Heilberufe oder reha-Einrichtungen, in denen meist nur kleinere  
flächen zur Verfügung stehen. wirtschaftlich vernünftig sind unsere 
Zirkel aber auch in anderer Hinsicht: sie überzeugen sowohl anspruchs-
volle privat- und kassenpatienten als auch selbstzahler.
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Die DireKte verbinDung 
ZWischen musKeln unD gehirn:  
systemlösungen von milon.
konZEptE unD sErVIcEs für GEsunDHEItsuntErnEHmEr



Intelligentes training beginnt mit nachdenken. Darüber, was der kunde erwartet, was der markt braucht und was man besser machen könnte 
als der wettbewerb. Das Ergebnis sind Lösungen und konzepte für erfolgreiche Gesundheitsunternehmer. milon unterstützt studioinhaber, aber 
auch medizinische Einrichtungen bereits im planungsstadium. Gemeinsam entwickeln wir tragfähige betriebskonzepte und liefern die passenden 
systemlösungen dazu – für jede unternehmensgröße und Anforderung, bis hin zum schlüsselfertigen neubau von fitnesszentren. Das notwendige 
wissen dafür haben wir uns direkt aus der praxis geholt: In unserem Vertriebs- und beratungsteam arbeiten vorwiegend aktive studiobetreiber.

scHuLunG, fInAnZIErunG, It unD sErVIcE

Die beste trainingshardware nützt nichts, wenn sie nicht in ein schlüs-
siges Gesamtkonzept eingebunden ist. Aus diesem Grund stellt milon 
nicht einfach Geräte her, sondern liefert systeme. wie bei einem orga-
nismus kommt es dabei auf das perfekte Zusammenspiel aller kompo-
nenten an. Das beginnt mit unserer flächendeckenden serviceorgani-
sation, die rund um die uhr erreichbar ist. und es setzt sich fort mit der 
hauseigenen milon-Akademie. 

In der milon-Akademie erfahren betreiber und trainer, wie sie unsere 
systeme optimal einsetzen und beim Endverbraucher überzeugungs-
arbeit leisten können. pro Jahr veranstaltet die milon-Akademie über 
300 schulungen und seminare mit mehr als 6.000 teilnehmern. refe-
renten sind unter anderen hochrangige sportwissenschaftler. 

über unsere tochtergesellschaft milon financial services GmbH  
bieten wir finanzierungslösungen an, die auf die speziellen bedürfnis-
se der branche zugeschnitten sind. neben Leasing gehören dazu auch 
miet- und mietkaufmodelle. Ein Angebot, das in der gesamten branche 
einzigartig ist. 

Eine weitere tochtergesellschaft, die milon software GmbH, widmet 
sich der Entwicklung von It-Lösungen für sport- und freizeitanlagen. 
Der schwerpunkt liegt auf Verwaltungs- und trainingsplanungs-soft-
ware sowie Qualitätsmanagementsystemen. 

Abgerundet wird unser Angebot mit einem umfangreichen marketing-
paket: Hochwertige werbemittel unterstützen den studiobetreiber bei 
der Vermarktung seiner milon-trainingssysteme – eine weitere starke 
Idee, die beweist, dass mit köpfchen viel bewegt werden kann.
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milon erleben. 
WWW.milon.De
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milon industries GmbH
An der Laugna 2
86494 Emersacker / Augsburg
Deutschland

www.milon.de


