
 

 

Auf der FIBO 2019 präsentiert Technogym den 

CLUB 4.0 

Abwechslungsreiche Trainingsformate für 

Menschen mit unterschiedlichen Passionen. 

 

TECHNOGYM, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im 

Wellness- und Fitnessmarkt, kündigt auf der FIBO 2019 (04. - 07. April 2019, Messezentrum 

Köln) neue Produkte und mitreißende Trainingserlebnisse an. 

Innovative Geräte, revolutionäre digitale Neuerungen und packende Trainingsaktivitäten 

bilden die Basis des neuen entwickelten CLUB 4.0 Konzepts. Dank CLUB 4.0 können die 

Betreiber ihr Geschäftsmodell revolutionieren, indem sie verschiedenen Personen 

unterschiedliche Erlebnisse anbieten, die auf ihren persönlichen Zielen und Leidenschaften 

basieren. 

Das Design und die Gestaltung des Messestandes von Technogym sind vom neuen Club 4.0 

Konzept inspiriert: verschiedene Bereiche im Shop-in-Shop-Stil, um komplette 

Trainingsprogramme und -formate anzubieten, die von ganz unterschiedlichen 

Sportdisziplinen beeinflusst sind und zu  unterschiedlichen Communities und 

Nutzerbedürfnissen passen. Über die spezifischen Apps können Trainer einfach und 

reibungslos unterhaltsame und motivierende Kurse einrichten und jeden einzelnen Aspekt 

des Trainings verwalten: von der Playlist bis zur Kursbuchung, Auswahl einer bestimmten 

Übung aus der Trainingsbibliothek und Vorgabe von Zielen für die Teilnehmer. 

Folgende Trainingsformate stehen zur Auswahl: 

• SKILLRUN Class und BOOTCAMP 

• SKILLROW Class 

• SKILLATHLETIC Class 

• SKILLBIKE Class 

• SKILLMILL (HIIT) Class 

• BIOCIRCUIT Class 

Die digitale mywellness Plattform verbindet alle Produkte und Programme von Technogym 

miteinander. 

Dank des allumfassenden Systems von Technogym können Nutzer in der App alle ihre 

persönlichen Daten und Leistungen in ihrem Profil verwalten, die sowohl im Rahmen der 

Kurse, als auch während des Workouts auf den Technogym Geräten oder beim Outdoor-

Training erfasst werden. 

 



 

BIOCIRCUIT, die neue Art des Zirkeltrainings, 

ermöglicht ein personalisiertes Workout, das 

Benutzern hilft, ihre Ziele in kurzer Zeit zu 

erreichen. Das geführte Programm bietet ein 

durchgängiges Trainingserlebnis, das keine 

Anpassungen oder Wartezeiten erfordert, da 

Übungen, Belastung, Trainings-/Ruheverhältnis und 

Tempo bereits im Vorfeld definiert und in 

personalisierte Programme festgelegt wurden. 

BIOCIRCUIT gewährleistet ein schnelles und 

effektives Zirkeltraining, in das der Benutzer jederzeit einsteigen kann und enthält alles, was 

der Trainierende für die optimale Muskelaktivierung benötigt. Dank des BIODRIVE-Patents 

ist BIOCIRCUIT die erste Gerätelinie, die ein personalisiertes Training auf sichere, geführte 

und effektive Weise anbietet. BIODRIVE basiert auf einer revolutionären Luft- und 

Raumfahrttechnologie und ist eine Motorensteuerung, die Nutzer unterstützt, durch 

maßgeschneidertes Training in kurzer Zeit die besten Ergebnisse erzielen zu können. 

BIODRIVE ist das einzige System auf dem Markt, das direkt mit der Software des Zirkels 

verbunden ist. Es erfordert nur einen einmaligen Login und ist vollständig an die Bedürfnisse 

der Benutzer anpassbar. 

 

SKILLRUN ist das erste Laufband, das Cardio- und 

Krafttraining in einem Gerät kombiniert und die 

Trainingsanforderungen sowohl von Spitzensportlern 

als auch von Fitness-Enthusiasten erfüllt. Dank der 

einzigartigen MULTIDRIVE-TECHNOLOGIE (zum 

Patent angemeldet) bietet SKILLRUN sowohl Cardio-

Training als auch Widerstandstraining zur Steigerung 

der Kraft. Die interaktive UNITY-Konsole ermöglicht 

Nutzern den Zugriff auf ein vollständig 

individualisiertes Trainingserlebnis, das sie durch digitale Inhalte, personalisierte 

Trainingsprogramme und Daten-Tracking einbezieht und motiviert. 

SKILLRUN bietet die Möglichkeit, begeisternde Kurse zu organisieren, indem ein 

vorhandenes Format aus der Bibliothek ausgewählt wird und die Leistungsdaten der 

einzelnen Teilnehmer unter Einhaltung des Kursprofils beobachtet werden.  

Für die ambitioniertesten Mitglieder können die Betreiber außerdem ein SKILLRUN 

BOOTCAMP anbieten, ein dynamisches Kursformat, das Cardio- und Krafttraining und 

andere erweiterte Funktionen kombiniert, sodass die Kursteilnehmer hochintensive 

Trainingseinheiten absolvieren können. Dank einer großen Auswahl an Sprint-Optionen 

sowie Beschleunigungs- und Steigungsänderungen in Kombination mit Push- & Pull-

Übungen (Sledge und Parachute) ist auch ein anspruchsvolles Herzfrequenztraining 

umsetzbar.  

 



 

Mit SKILLROW kann ein intensives Ruder-

Kurserlebnis geschaffen werden, das den 

Teilnehmern die Möglichkeit bietet, entweder 

gegeneinander oder in wie eine echte Crew 

miteinander zu rudern, das vorgegebene Tempo 

beizubehalten und ihre biometrischen Daten auf 

einem großen Bildschirm zu überwachen, um ein 

wirklich beeindruckendes Erlebnis zu erfahren. 

 

Damit Energie und Performance durch die Decke 

gehen, hat Technogym mit SKILLMILL ein nicht-

motorisiertes Laufband für ambitionierte 

Leistungssportler entwickelt, mit dem Teilnehmer an 

ihre Grenzen gehen können. Clubbetreiber können 

mit SKILLMILL hochintensive Workouts (HIIT) 

durchführen, die den Sportlern eine völlig neue 

Möglichkeit bieten, ein professionelles Training in 

einem motivierenden Umfeld zu absolvieren und aus 

Mitgliedern richtige Athleten macht. 

 

SKILLBIKE ist das revolutionäre, von Technogym 

entwickelte stationäre Fahrrad, mit dem Radfahrer, 

Triathleten und Radsportbegeisterte das Gefühl vom 

Fahren im Freien nun auch drinnen erleben können. 

In Fitnessclubs eignet sich SKILLBIKE auch ideal für 

Trainingseinheiten in kleinen Gruppen auf der 

Trainingsfläche oder im Kursraum. Mit SKILLBIKE 

können Trainer zwei unterschiedliche, aber 

gleichermaßen fesselnde Kurserlebnisse anbieten: 

Race und Performance. Die professionelle 

SKILLBIKE App ermöglicht es Trainern, die Kurse im Voraus vorzubereiten und sorgt 

während des Trainings für einen reibungslosen Ablauf. 

 

SKILLATHLETIC TRAINING ist die neue 

Trainingserfahrung, die Technogym dank der 

langjährigen Erfahrung als offizieller Ausstatter der 

letzten sieben Olympischen Spiele entwickelt hat. 

Das neue Format, das von Technogyms 

Forschungsabteilung und mit Hilfe von Top-Trainern 

aus dem Spitzensport entwickelte wurde, zielt auf die 

Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit ab 

und bietet ein breites Spektrum an Workouts, die auf 

den vier Säulen von SKILLATHLETIC TRAINING 

basieren - POWER, AGILITY, SPEED, STAMINA 

(Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer). Die 

Übungen können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden durchgeführt werden, sodass 

Personen mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen am selben Kurs teilnehmen 

können. 



 

 

 

Über Technogym  

Seit der Gründung im Jahr 1983 hat Technogym sich als ein weltweit führender Anbieter von 

Produkten und Dienstleistungen im Wellness- und Fitnessmarkt etabliert, die höchsten 

technologischen Ansprüchen genügen und für herausragendes Design stehen. Technogym 

bietet eine breite Palette an Cardio- und Kraftgeräten sowie Functional Training-Equipment 

an. Zudem können Nutzer dank der cloud-basierten digitalen Plattform jederzeit auf ihre 

Daten zugreifen und so über ihre Ergebnisse und Leistungen auf dem Laufenden bleiben – 

sowohl an den Geräten als auch über mobile Endgeräte. Mit über 2.000 Mitarbeitern und 14 

Niederlassungen ist Technogym in über 100 Ländern vertreten. Mehr als 80.000 Wellness-

Center und 200.000 private Haushalte weltweit sind mit Technogym ausgestattet. Das 

italienische Wellness-Unternehmen war zudem offizieller Ausstatter der letzten sieben 

Olympischen Spiele: Sydney 2000, Athen 2004, Turin 2006, Peking 2008, London 2012, Rio 

2016 und Pyeongchang 2018. 


