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ICAROS Cloud – The Next Dimension Of Digital Home Fitness  

Mit der ICAROS Cloud stellt die 2015 in München gegründete ICAROS GmbH ihr neuestes Trainings-

system vor. Das Produkt ist eine konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensmission, effek-

tive Trainings durch einzigartige Erlebnisse maximal motivierend zu gestalten. 

 

Was ist die ICAROS Cloud? 

Die ICAROS Cloud ist ein aufblasbares, mobiles und digital vernetztes Trainingsgerät von ICAROS. 

Die Cloud wurde mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnet und ermöglicht hocheffektive Ganzkör-

per-Trainings für Jeden. Jederzeit und fast überall. 

 

      

 

Was bietet die ICAROS Cloud? 

Die ICAROS Cloud bietet eine große Bandbreite an digital gestützten Ganzkörper-Workouts. 

Der Trainingseffekt unzähliger klassischer Fitnessübungen wird durch das Balancieren auf der frei be-

weglichen Trainingsplattform verstärkt. Die saubere Übungsausführung wird digital getracked und 

fordert Koordination, Körperspannung und Balance. 

In der Trainingsapp ICALETHICS begleiten professionelle Trainerinnen und Trainer die Trainierenden 

virtuell durch die speziell mit Sportmedizinern entwickelten Workouts und garantieren hocheffektive, 

messbare Ganzkörpertrainings, die nie langweilig werden. Mit Yoga- und Pilates-basierten Balance-

übungen, über Krafttrainingseinheiten, bis zu High Intensity Intervall Workouts, verbessen die Trai-

nierenden ihre Koordination, Kraft und Ausdauer.  

Im persönlichen Account können die Trainingsfortschritte durch detaillierte Trainingsstatistiken 

http://www.icaros.com/
mailto:info@icaros.com


verfolgt werden, um die Motivation, individuelle Trainingsziele zu erreichen, dauerhaft aufrechtzuer-

halten. 

ICALETHICS ist ab sofort als Freemium App im Apple Appstore und im Google Playstore erhältlich. 

Die Basisversion von ICALETHICS ist kostenlos.  

 

Die Premium-Version ICALETHICS Pro bietet eine Vielzahl effektiver und abwechslungsreicher Übun-

gen mit sympathischen Coaches, persönliches Tracking, sowie weitere sportliche Mini-Games.  

ICALETHICS Pro ist im 12-monatigen Abo (116 € inkl. MwSt. im Jahr) erhältlich. 

ICALETHICS ist mit allen neueren iOS und Android Smartphones und Tablets kompatibel. 

 

 

 

Neben virtuellen Workouts mit engagierten Trainerinnen und Trainern sorgen spielerische Pro-

gramme wie Brick Breaker für jede Menge Motivation – auch für diejenigen, die sich sonst weniger 

für Sport begeistern. 

https://apps.apple.com/us/app/icalethics/id1519471598?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Icaros.Icalethics_1_3_5_i&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


      
 

Durch zahlreiche Anbringungsmöglichkeiten von Widerstandsbändern haben erfahrenere oder krea-

tivere Athletinnen und Athleten zudem zahllose Möglichkeiten eigene analoge Workouts zu kreieren.  

 

           
 

Ob individuell zuhause oder in der Gruppe auf dem Sportplatz. Die ICAROS Cloud ist der  

ideale Trainingsbegleiter für alle, die ortsunabhängig trainieren wollen. 

 

      
 

Warum die ICAROS Cloud? 

Die ICAROS Cloud bietet ein Trainingserlebnis, das immer wieder aufs Neue begeistern wird.  

Das besondere Trainingseffekt liegt in der Kombination aus der speziellen Formgebung der Cloud, ih-

rer digitalen Schnittstelle und der eigens entwickelten Trainingsapp ICALETHICS. 

Mit der zusätzlichen Motivation von engagierten Trainerinnen und Trainern, sowie unterhaltsame 

Exergames für die ganze Familie entstehen hieraus zahllose Möglichkeiten für ein effektives, professi-

onelles und individuelles Trainingsprogramm. Dies macht die ICAROS Cloud zu einem einzigartigen 

Trainingssystem für alle Sporttreibenden - und durch die intuitive Handhabung selbstverständlich 

auch für die, die es werden wollen. Get fit and stay fit – mit der ICAROS Cloud! 


