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PRESSEMITTEILUNG 
 

MILON UND FIVE: DIE FUSION VON  
HIGHTECH UND HOLZ GEHT WEITER 
 

 
• milongroup vereint Vertrieb und führt Academy-Teams zusammen 

• Kunden profitieren von noch mehr Angebot und Service aus einer Hand 
 

milon und five läuten eine neue Phase ihrer Kooperation ein. Nach der Entwicklung der ge-

meinsamen Trainingswelten wachsen auch die internen Strukturen der beiden deutschen Mar-

kenhersteller unter dem Dach der milongroup immer weiter zusammen. Eine wesentliche Neu-

erung betrifft den Vertrieb: Hier gibt es seit dem 01. Mai 2022 ein gemeinsames Team für 

beide Marken. Als Kunde erhält man zukünftig alles aus einer Hand. Die Beratung über alle 

Trainingswelten und das gesamte Produktportfolio von milon als auch five wurde vereint. Mit 

der gleichen Intention wurden die Schulungsteams der Academies zusammengeführt. Mit die-

sen Zusammenschlüssen gehen für die Kunden zahlreiche Vorteile einher – von Beratung und 

Angebot über Finanzierung und Kaufvertrag bis hin zu Schulung und After-Sales-Betreuung 

wurden die Prozesse vereinfacht und optimiert. 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile – den besten Beweis hierfür liefern milon und 

five. Seit Ende 2019 gehören die beiden Fitness- und Gesundheitspioniere zusammen und ent-

wickeln seither gemeinsam das Training der Zukunft weiter. Die dabei neu entstandenen Trai-

ningswelten ergänzen sich perfekt. Die besondere Fusion von Kraft und Beweglichkeit und 

gleichzeitig von innovativer Hightech und edler Handwerkskunst ist einzigartig in der Fitness- 

und Gesundheitsbranche.  

Unter dem Dach der milongroup haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch die 

Unternehmensstrukturen immer enger miteinander vernetzt. milon aus Emersacker bei Augs-

burg und five aus Hüfingen im Schwarzwald agieren als Einheit. Das gilt auch für Vertrieb und 

Schulung. Ein Meilenstein ist nun mit der offiziellen Zusammenlegung der beiden Vertriebs-

teams und der beiden Academy-Teams erreicht. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der bei-

den Einheiten sind jetzt Angestellte der milon Industries GmbH. 

Konkret heißt das: Für Kunden gibt es nur noch EINEN Ansprechpartner oder EIN Team für sämt-

liche Produkte der milongroup in der Beratung. Wenn Produkte beider Marken enthalten sind, 

erhalten sie ein gemeinsames Angebot, schließen lediglich einen Kaufvertrag ab und können 

ihre Investition über eine Finanzierung abwickeln. Auch im Bereich After-Sales und Marketing 

wurde die Betreuung zentralisiert. Die ebenfalls zusammengeführte Academy agiert als ein ge-

meinsames Schulungsteam für alle Produktschulungen. Sie hat ihre Zentrale im milon & five 

FORUM in Hüfingen, dem im März 2022 eröffneten Kompetenzzentrum der milongroup. 

Bernd Reichle, Geschäftsführer milon Industries GmbH: „In der milongroup verstehen wir uns 

als eine Familie, in der jedes Mitglied stolz ist auf seine Identität und seine Geschichte. Es ist 

wunderbar zu sehen, wie die Unternehmenskulturen von milon und five zusammenwachsen. Die 
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organisatorische Zusammenführung von Vertrieb und Academy war ein logischer Schritt, der 

sich schon lange angebahnt hat. In der Praxis haben die meisten Kollegen und Kolleginnen oh-

nehin schon zu milon und five beraten – das haben wir jetzt noch einmal durch die Zusammen-

legung der Teams besiegelt. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden damit noch mehr 

Services aus einer Hand bieten können.“  
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Antonia Wörlein  

0049 151 52 59 29 70 

woerlein@milongroup.com 

 

ÜBER DIE MILONGROUP 

Die milongroup vereint zwei führende Marken im Bereich des professionellen Trainings: milon 

und five. Mit ihren gemeinsamen Trainingswelten bietet die milongroup Studios und Gesund-

heitseinrichtungen auf der ganzen Welt innovative Geräte, moderne Methoden und erfolgreiche 

Lösungen an, die perfekt ineinandergreifen und aufeinander aufbauen. Darin steckt das Know-

how aus über 50 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Produktion – Made in Germany. Die Trai-

nings-Philosophie der milongroup ermöglicht nach neuesten sportwissenschaftlichen und phy-

siotherapeutischen Erkenntnissen eine perfekte Kombination aus Kraft, Beweglichkeits- und Ge-

hirntraining für alle Altersklassen und Trainingsmotive. Das eröffnet Betreibern wie auch Trai-

nern und Trainierenden zahlreiche Möglichkeiten für ein maßgeschneidertes, individuelles Trai-

ning, das einfach, sicher und effektiv ist.  
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