
ICAROS - Who we are. What we do. 

 

Die ICAROS GmbH wurde 2015 von den Industriedesignern Johannes Scholl und Michael Schmidt aus 
der in München ansässigen Innovationsagentur HYVE heraus in München gegründet. Das 
interdisziplinäre Team um die Gründer ist seitdem stetig gewachsen und zählt derzeit 20 Mitglieder 
aus Sportwissenschaftlern, Designern, Ingenieuren, Softwareentwicklern sowie Marketing- und 
Vertriebsspezialisten. 
Das Unternehmen hat seit der Gründung eine vielfältige Produktpalette mit den unterschiedlichsten 
Anwendungszwecken entwickelt. Abgesehen vom ICAROS Pro, der hauptsächlich für professionelle 
und kommerzielle Nutzung gedacht ist, bietet das Unternehmen mit dem ICAROS Home und der 
ICAROS Cloud nun auch Trainings-Systeme für Privatkunden an. Mit dem ICAROS R, einem hochgradig 
immersiven Motorrad-Simulator, und ICARACE, einer globalen Online-Multiplayer-Plattform, 
expandierte das Unternehmen auch in den Bereich des kompetitiven E-Sport.  
Im medizinischen Sektor profitieren Anwender von den therapeutischen Effekten des ICAROS Health. 
Bisher wurden weit über 1.000 ICAROS-Systeme in Fitness- und Reha-Einrichtungen sowie in Hotels 
und Arcades auf der ganzen Welt und installiert. Von Luxushotels in Macau über Spas auf Ibiza bis hin 
zu Kreuzfahrtschiffen auf dem Atlantik. 
 
ICAROS ist somit auf den unterschiedlichsten Ebenen global geworden. 
 

Was war der ursprüngliche Gedanke, als der erste ICAROS designt wurde? 

Das ursprüngliche Ziel, das die Idee und das Design von ICAROS hervorbrachte, war kein geringeres als 
einen uralten Menschheitstraum wahrwerden zu lassen: 

Uns Menschen das Fliegen zu ermöglichen. 

Ziel und Vision waren fortan, hoch motivierende, aufregende und gesundheitsfördernde Training 
Erlebnisse gegen die Bewegungsmüdigkeit in unserer Gesellschaft zu kreieren. Mit Erfolg. 

 

Was steckt hinter dem Workout mit ICAROS und inwiefern unterscheidet es sich von anderen  
High Tech Trainingsgeräten? 

ICAROS steht für Fitness, bietet aber mit seinen Active VR-Erfahrungen viel mehr als klassisches 
Training - und unterscheidet sich damit von allen anderen Hightech-Fitnesssystemen. Natürlich 
trainiert ICAROS Kraft, Koordination und Kondition – nur, dass man dabei durch die Alpen fliegt, den 
Meeresgrund erforscht, oder bei ICARACE, einem globalen Multi-Player Rennspiel, weltweit gegen 
andere Athleten antritt. Und natürlich hält 2020 noch vieles mehr bereit… 
 

Die absolute Neuheit dieses Jahr ist die ICAROS Cloud. Was zeichnet das Training mit der ICAROS 
Cloud aus?  

Die Cloud folgt einem sehr simplen Konzept, das man von den berühmten Stehaufmännchen kennt. 
Der Mittelpunkt der Kugelfläche befindet sich so deutlich über dem Schwerpunkt der Cloud, dass es 
sehr leichtfällt, ein stabiles Gleichgewicht auf ihr zu halten. Durch die Anpassbarkeit der Fußrasten 



Position, die Push-Pull Griffe und das weich gepolsterte Deck ist die Cloud für Kinder ab 120 cm 
Körpergröße ebenso geeignet wie für Erwachsene bis 196 cm.  

Der Schlüssel des Trainings auf der Cloud liegt in den digitalen Experiences, die auf der Cloud erlebt, 
gespielt und trainiert werden können. Man kann mit zwei Handgriffen über die integrierte Schnittstelle 
am Bug der Cloud ein Tablet, Smartphone oder den ICAROS Controller fixieren. Dadurch wird die Cloud 
zum Gamepad, auf dem man mittels Gewichtsverlagerung, Koordination und Kraft durch virtuelle 
Räume fliegt, oder sich mittels Exergames auf dem Tablet oder Smartphone trainiert.  

ICALETHICS bietet mit seinen diversen Programmen - von CORE über FlyYoga, FastForward und 
PowerUp bis hin zum Exergame BrickBreaker - einen außerordentlich effektiven Trainingszyklus. 
Weitere VR Trainingsspiele wie Predator+Prey und ICARACE tragen dazu bei, die Cloud zum täglichen 
Begleiter des individuellen Sportprogramms werden zu lassen. Online Multiplayer, auf einem Drachen 
zu fliegen, Teil einer Community zu sein, seine Balance und Kraft zu trainieren, Pilates und Yoga neu zu 
erleben: Das Alles kann der User mit der ICAROS Cloud.  Spielerisch fit werden - oder bleiben. 

 

Für welche Nutzung ist die Cloud konzipiert? Wer kann sie kaufen, wer kann sie benutzen? 

Die ICAROS Cloud ist für jeden von uns. Bewegung im Rahmen unseres ICALETHICS Trainingszyklus, 
entwickelt und getestet von Sportwissenschaftlern und Professionals, Drachenreiten mit dem Ziel, das 
Drachennest zu schützen, ein Raumschiff zu steuern, mittels Gazing die Gegner auszuschalten und 
durch perfekte Körperkontrolle den Flug im Weltraum zu meistern -  all das und vieles mehr wird durch 
die ICAROS Cloud für Personen jeden Alters und Fitness-Levels möglich. Durch die Möglichkeit Gummi-
Bungees an einem der acht Powerloops einzuhängen, ist es sogar möglich klassisches Gewichttraining 
zu ersetzen. Egal ob im Fitness Studios oder für das Training Zuhause. 

 

Neben der Cloud soll 2020 das ICAROS Hub eingeführt werden – was hat es damit auf sich? 

Das ICAROS HUB ist die zentrale ICAROS Plattform, auf der alle ICAROS Experiences zugänglich sind. 
User oder Operator können zudem ihre Nutzungsdaten und Statistiken einsehen, um ihren 
persönlichen Fortschritt nachzuverfolgen, bzw. im Falle des Operators bspw. die Auslastung der Geräte 
tracken zu können. Darüber hinaus werden neue Titel für alle unterstützten Systeme stets auf dem 
HUB zugänglich gemacht, bzw. aktuell gehalten. Im kostenlosen Basispaket sind 
Standardfunktionalitäten, wie bspw. unser Spieleklassiker AIM, integriert. Weitere Titel können via 
Subscription ausgewählt werden.  

Dadurch ermöglichen wir unseren Nutzern unabhängig von Trainingsort und Gerät auf Ihre 
Experiences und Daten zugreifen zu können. 

 

 

 

 

 

 



Wie wirkt sich das Training auf den ICAROS Geräten aus? 

Verschiedene Studien von akkreditierten Sportuniversitäten belegen, dass ICAROS ein effektives und 
effizientes Training im Hinblick auf Kalorienverbrauch und Muskelaktivierung, insbesondere der 
Rumpfmuskulatur, ermöglicht. Der "ICAROS Plank" zeigt nachweislich eine Verdoppelung der 
Muskelaktivierung gegenüber des statischen Planks auf dem Boden bei einem um 30% höheren 
Kalorienverbrauch. 
Darüber hinaus verbessert das Training mit ICAROS die Koordinationsfähigkeit und das Gleichgewicht. 
Mit Experiences wie ICALETHICS bietet ICAROS Trainingsalternativen für den gesamten Körper auch 
jenseits der virtuellen Realität. Somit kann das Training mit ICAROS die optimale Möglichkeit Ihre  
Kraft-, Stabilitäts- und Reaktionsfähigkeiten nachhaltig verbessern - egal wie fit Sie sind oder noch 
werden möchten.  
 

Welche VR-Systeme sind mit ICAROS-Systemen kompatibel? 

ICAROS-Systeme sind mit allen führenden Virtual-Reality-Systemen kompatibel. Dazu zählen u.a. HTC 
Vive und Oculus Rift. Zudem bietet ICAROS Nicht-VR-Varianten mit Tablets oder Bildschirmen an, 
welche an den Geräten befestigt werden können. 

 

Wie ist die Funktionsweise der Geräte? 

Alle ICAROS Geräte sind rein mechanisch. Die Bewegungskontrolle im virtuellen Raum wird durch 
einen eigens entwickelten Bewegungssensor ermöglicht, welcher am Griff der Geräte befestigt wird. 
Der Bewegungssensor, der gleichzeitig als Controller bei diversen Spielmanövern dient, kann mit 
verschiedenen Bluetooth- oder USB-Headsets verbunden werden. 

 

Sind ICAROS Produkte nachhaltig? 

Von der Entwicklung bis zur Auslieferung aller Produkte legt ICAROS größten Wert auf höchste Qualität 
und Nachhaltigkeit. 

 

Welche Produkte umfasst das Sortiment und wofür sind sie konzipiert? 

ICAROS Home-Systeme, sind für den privaten Gebrauch optimiert und können nahezu überall 
installiert werden. Die Geräte sind mobil, leicht und robust. ICAROS Home-Geräte wurden für ihr 
herausragendes Design und ihre einzigartigen Trainingsmöglichkeiten ausgezeichnet. Die 
Trainingsintensität kann sowohl durch die Hard- als auch die Software beeinflusst werden. 

ICAROS Pro kombiniert Fitness mit virtueller Realität und ist für die langfristige kommerzielle Nutzung 
optimiert. Die Geräte sind robust, haben einen geringen Platzbedarf. Die Trainingsintensität kann 
ebenfalls hard- und softwareseitig beeinflusst werden - die Winkel und Widerstände können 
mehrstufig eingestellt werden. ICAROS Pro-Geräte werden in Deutschland hergestellt, können fast 
überall betrieben werden und wurden für herausragendes Produktdesign, effektive Schulung und 
einzigartige Benutzererfahrung ausgezeichnet. 



Die ICAROS Cloud bietet hier eine einzigartige Schnittstelle und ist sowohl für die kommerzielle 
Nutzung wie auch für das Training Zuhause optimiert. 

ICAROS R - der Motorradsimulator ist äußerst immersiv, einfach zu bedienen und bietet ein 
aufregendes Erlebnis für Kinder, Erwachsene und Adrenalin-Junkies. ICAROS R-Geräte sind für den 
professionellen Einsatz optimiert - sie sind robust, einfach zu handhaben und von hoher Qualität. 
Darüber hinaus zeichnen sie sich durch Mobilität, hohen Durchsatz und geringen Platzbedarf aus.  

ICAROS Health ist für den Einsatz in Therapie und Rehabilitation konzipiert. Die Geräte sind 
umfangreich anpassbar und bieten verschiedene Unterstützungs- und Zugangshilfen für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen. Die Systeme werden nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland 
gefertigt. Die Software für ICAROS Health ist ebenfalls auf therapeutische Zwecke ausgerichtet.  

 
Welche Experiences bietet ICAROS? 

Mittlerweile fast zu viele, um sie alle aufzuzählen. Grundsätzlich bietet ICAROS eine stetig wachsende 
Vielzahl aufregender und motivierender Trainings-Erlebnisse. Erobern Sie den Himmel, gleiten Sie 
durch die Schweizer Alpen, beweisen Sie Ihre Feuerkraft beim Abschießen von Drohnen, erkunden Sie 
die Unterwasserwelt oder treten Sie bei ICARACE gegen andere ICAROS-Piloten auf der ganzen Welt 
an. Nicht zu vergessen sind natürlich die brandneuen Experiences für die ICAROS Cloud. Alle ICAROS-
Erlebnisse haben unterschiedliche Spielmodi, Schwierigkeitsgrade und Spielzeiten und sind mit 
verschiedenen VR-Brillen kompatibel. 

ICAROS – We make you fly 
 
ICAROS wurde mit den folgenden Awards ausgezeichnet 
 
ICAROS has been honored with the following awards: 

⋅ Red Dot Award 2018 
⋅ Red Dot Honourable Mention 2016 
⋅ ISPO Brandnew Overall Winner 2016 
⋅ ISPO Brandnew Award 2018 – Gold Winner 
⋅ UX Design Award 2016 – Gold Winner 
⋅ German Design Award Gold 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information visit www.icaros.com/de/ and follow us on 

http://www.icaros.com/de/


         

 

Contact Information: 

Headquarters 

ICAROS GmbH 

Fraunhoferstr. 5 

82152 Martinsried, Germany 

Phone: +49 89 414 1821 00  

E-Mail: info@icaros.com 

 

ICAROS Experience Center 

Schießstättstraße 24 

80339 Munich 

Phone: +49 89 414 1821 60 

Opening Hours:  

Mon - Fri: 12 noon - 8 PM, Sat: 10 AM - 6 PM 

mailto:info@icaros.com
https://www.facebook.com/icarosflight/
https://www.linkedin.com/company/10667500?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A3491153111470124597119%2CVSRPtargetId%3A10667500%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
https://www.youtube.com/watch?v=OMBxuWzfyko
https://twitter.com/icarosflight

