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1998 wurde das Mutterunternehmen 
von INTENZA FITNESS, HealthStream 
Taiwan Inc., von Mark Chang gegrün-
det. In der ersten Dekade der Firmen-
geschichte entwarf und produzierte 
das Unternehmen für viele andere be-
kannte Marken wie Life Fitness, Stair-
master und Kettler. Getreu dem Man-
tra: Herausforderungen sind der beste 
Motor für Kreation entschied sich der 
Gründer 2012 eine eigene Gerätelinie 
auf den Markt zu bringen. Das war die 
Geburtsstunde für Intenza. Seitdem hat 
sich viel getan und das Unternehmen 

ist nun mit fünf Niederlassungen und In-
stallationen in über 1.000 Fitness-Anla-
gen erfolgreich im Markt angekommen. 

Von der Vision zur Mission
Das Unternehmen positioniert sich klar 
im Premium- und Lifestyle-Segment. 
Dazu passen auch die Unternehmens-
werte, die nicht nur bemerkenswert 
anders sind, sondern die ganzheitliche 
Gesundheit von Körper, Geist und Seele 
verbunden mit Nachhaltigkeit und Mit-
wirkung in den Mittelpunkt stellen und 
sehr ernst genommen werden. Damit 

die Theorie praktisch umgesetzt wer-
den kann muss die eigene Vision gelebt  
werden. Um die selbst gesteckten Ziele  
in den Bereichen Integrität, Ethik und 
Gemeinschaft auch umsetzen zu kön-
nen, setzt Intenza auf die Kraft von 
Partnerschaften. So ist bspw. Intenzas 
Credo „Tomorrow Today“ ein Aufruf zu 
gemeinschaftlichem Handeln. „Beim 
gesunden Altern geht es nicht nur da-
rum, länger zu leben. Vielmehr geht es 
darum, mehr aus seinem Leben zu ma-
chen“, sagt Eleanor-Jayne Browne, Vice 
President Branding & Communications 

Schickes Design gepaart mit toller Funktionalität und Langlebigkeit – das sind die Attribute der  
Geräte von INTENZA FITNESS. Aber nicht nur das: Hinter den Geräten des taiwanesischen Her- 
stellers steckt eine interessante Unternehmensphilosophie, die zu überzeugen weiß.  

Text Jonathan Schneidemesser

Intenza Fitness – 
Mehr als nur Kardiogeräte
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bei Intenza: „Gemeinsam können wir 
den Menschen helfen, ihr bestes zu-
künftiges Ich zu entdecken. Unsere Zu-
kunfts-Ichs werden heute geschaffen. 
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir als 
Marke eine Rolle dabei spielen, welche 
Entscheidungen die Menschen in Sa-
chen gesundes Altern treffen.“

Intenza Design
Durch Einflüsse von außer- und inner-
halb der Fitnessbranche sind die Mit-
glieder heute so designbewusst wie nie 

zuvor. Daher wird es immer wichtiger, 
Geräte zur Verfügung zu stellen, die 
diesem Bewusstsein entsprechen. Der 
große Fokus von Intenza auf Design 
zeigt sich in der Geräteästhetik sowie 
dem Herstellungsprozess und spiegelt 
sich in der Design-DNA wieder. 

Der Begriff Intenza Design bezieht 
sich auf den Anspruch bei der Krea-
tion von Produkten. Bei Intenza geht 
es um mehr als Ästhetik. Es geht um 
Kultur und Vision. Eine typische Kom-

bination aus technischer Innovation, 
Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit 
zieht sich bis ins letzte Detail der Ge-
räte. So bringt Intenza Gerätedesign 
und Fertigung in Einklang und das ist 
sicherlich mit ein Grund, warum der 
Escalate Stairclimber 550 Ce2 den 
reddot-Award für sein Produkt-Design 
erhalten hat. Für eine auf die eigenen 
Bedürfnisse abgestimmten Trainings-
erfahrung kann man am Escalate die 
Steigung, die Stufenhöhe sowie die 
Geschwindigkeit einstellen. 

Der Escalate Stairclimber wurde mit 
dem reddot-Award für sein Design 

ausgezeichnet
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Build Smart. Think Green
„Eine der großartigsten Vorteile von 
smarter Produktion sind nachhaltigere 
Fabriken und damit letztlich eine ge-
sündere Umwelt“, so Intenzas CEO 
Mark Chang: „Bei Intenza ist Nach-
haltigkeit kein Bonus, sie untermauert 
alles was die Marke tut. Wir setzten 
Nachhaltigkeit gleich mit Fitness in 
der Zukunft und schaffen es mit unse-
rem Herstellungsprozess mit innova-
tiven Technologien Premium-Qualität 
zu produzieren während wir gleich- 
zeitig unsere ökologischen Fußbad-
ruck verkleinern.“ Dazu passt, dass die 
Fabrikanlagen umgeben von Bergen 
und eingebettet in saftiges Grün sind. 
Das trägt zur Vision Intenzas bei, eine 
entspannte Arbeitsumgebung für die 
Produktion bereitzustellen. Sorgfältig 
platzierte Fenster sorgen dafür, dass 
die Fabrikhallen tageslichtdurchflutet 
sind, was künstliches Licht überflüs-
sig macht und viel Energie spart. Eine 
ausgeklügelte Ventilation sorgt für  
angenehme Luftqualität in der Fabrik. 
Das Kronjuwel jedoch befindet sich auf 
dem Dach. Die 728-KW-Photovoltaik-
anlage produziert saubere Energie für 
die Intenza-Produktion und die Betrie-
be nebenan. 

Für die Mitarbeiter und natürlich auch 
Besucher wurden rund um die Pro-

duktion eine schöne Gartenlandschaft  
mit sorgfältig ausgewählten Plätzen  
angelegt, die während den Pausen 
zum Spazierengehen einladen. Mit 
dem Hintergrund die Biodiversität  
zu fördern und Wohnräume für die  
Tierwelt zu schaffen wurden die Ge-
bäude so platziert, dass möglichst  
viele Bäume geschützt werden konn-
ten. Zudem hat Intenza ein eigenes 
Programm für das Aufforsten von  
Bäumen. Bis heute wurden im Rahmen 
dieses Programm mehr als 40.000 
Bäume und Büsche gepflanzt. Durch 
den Einsatz von Abwasser-Aufberei-
tungs-Anlagen konnte der Verbrauch 
von frischem Wasser deutlich redu-
ziert werden. Gerade in Zeiten des Kli-
mawandels und knapper werdenden  
Ressourcen, insbesondere Wasser, 
setzt Intenza hier greifbare Maßnahmen 
um, um die Ökosysteme in denen sie 
arbeiten zu schützen. Nachhaltigkeit 
ist ebenfalls ein Thema beim Wohl der 
Mitarbeiter. Das ist einer der Grund- 
werte des Unternehmens, denn der 
CEO Mark Chang weiß aus eigener  
Erfahrung wie hart die Arbeit in  
Fabriken ist, in denen sich nicht um  
das Mitarbeiterwohl gekümmert wird. 

Endstation Wohlgefühl
Zen-Design-Prinzipien kombiniert mit 
hoher Stabilität, technischer Innovation  

und preisgekröntem Design sorgen 
dafür, dass Intenza-Geräte nicht nur 
in Fitness-Anlagen eingesetzt werden. 
High-end-Hotels, Resorts und luxuriöse  
Spas in über 69 Märkten setzen bei 
der Geräteauswahl auf Intenza. Inter-
essanterweise gehören auch Einrich-
tungen wie Polizei und Feuerwehr zum 
Kundenstamm des Unternehmens. 
Und selbst der Heimgeräte-Markt wird 
bespielt. 

Fazit
Intenza mag derzeit noch zu den best-
gehüteten Geheimnissen der Fitness-
branche gehören. Das wird nicht mehr 
lange so bleiben, denn das Angebot an 
Performance, Benutzererfahrung und 
makellosem Design gepaart mit Pre-
mium-Materialien und überzeugt Leis-
tungssportler, Fitness-Enthusiasten und  
Anfänger gleichermaßen. 

Hinzu kommen ein starkes Service-
bewusstsein. „Intenza stellt sich der 
Herausforderung“, sagt der Leiter  
der deutschen Tochtergesellschaft, 
Chihhao Lien, mit unserer Hingabe 
an die Produkterfahrung und Inklusi-
vität sprechen wir auch diejenigen an,  
die noch nicht wissen, ob und wo sie 
ihre Fitnessreise beginnen sollen. Mit 
Intenza erwartet sie ein lohnender 
Lifestyle.

Die Intenza-Geräte zeichnen sich durch schickes Design, 
hohe Langlebigkeit und gute Benutzerführung aus
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CEO Mark Chang liegt nachhaltiges Arbeiten 
und das Wohl seiner Mitarbeiter sehr am Herzen


