
PERFORMANCE
Zweifacher Ironman-Champion als authentischer Botschafter 
für die Marke

Fehraltorf, 22.08.2021

Idiag spannt mit dem Spitzen-Triathleten Jan van Berkel zusammen 

Zürich, Schweiz. Idiag freut sich, eine neu gegründete Partnerschaft mit 

dem zweifachen IRONMAN® Schweiz Gewinner Jan van Berkel bekannt 

zu geben.

Jan van Berkel, gebürtiger Zürcher, ist Profi-Triathlet, der seit 2012 

an IRONMAN-Wettbewerben teilnimmt. Seine kontinuierliche Steige-

rung im Laufe der Jahre haben ihn unter anderem zu zwei IRONMAN-

Siegen in der Schweiz und einem zweiten Platz bei seinem letzten 

IRONMAN-Wettbewerb in Tulsa, USA, gebracht. Seine persönlichen

Bestzeit liegt bei 7:50:58.

Als Schweizer Ausdauersportler, der seine Atemmuskeln mit dem Idiag P100 trainiert, passt Jan perfekt zur Marke Idiag.  

Zusammen mit Michelle Gisin und Nino Schurter bildet er ein starkes  Botschafter-Team der Marke Idiag.  

Jans Leidenschaft, Entschlossenheit und Detailversessenheit, um Höchstleistungen zu erreichen, entspricht der Haltung 

von Idiag. Auf dieser Grundlage entstehen die Idiag-Produkte, welche die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen 

verbessern und die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern steigern. Idiag freut sich darauf, Jans fortlaufende 

Erfolgsgeschichte mitzuerleben und ihn bei seinen bevorstehenden Wettbewerben zu unterstützen.

«Als Teil der Idiag-Familie kann ich auf ideale Unterstützung zählen, wenn es darum geht, die besten Wege für die Wett-

kampfvorbereitung zu finden“, sagt van Berkel. „In IRONMAN Wettkämpfen können winzige Margen den entscheidenden 

Unterschied über einen rund 8-stündigen Wettbewerb ausmachen. Mit dem Atemmuskeltrainingsgerät Idiag P100 kann 

ich mir auch auf Weltklasse-Niveau noch Vorteile verschaffen. Das bedeutet mir viel.» 

«Jan ist ein Ausnahmesportler mit einer faszinierenden Persönlichkeit“, sagt Armin Donhauser, CEO der Idiag AG. „Wir 

freuen uns sehr, mit Jan auf seiner Reise zur IRONMAN-Weltmeisterschaft auf Hawaii und darüber hinaus zusammen-

zuarbeiten. Wir sind dankbar, ihn als Sparringspartner zu haben. Uns ist es ein Anliegen, die Bedürfnisse eines Welt-

klasseathleten genau zu verstehen, um unsere Anwendungen und Lösungen kontinuierlich zu verbessern.» 

Über Idiag AG 

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Menschen durch innovative Anwendungen verbessern – das 

ist es, was Idiag antreibt. Idiag hat ihren Hauptsitz in Fehraltorf, Schweiz und ist ein Medizintechnikunternehmen mit 

Expertise in den Bereichen Atemmuskeltraining, strahlenfreie Wirbelsäulenanalyse und Leistungsdiagnostik. In enger 

Zusammenarbeit mit der ETH und anderen führenden Schweizer Universitäten entwickelt und vermarktet Idiag seit fast 

30 Jahren erfolgreich Produkte. Unter neuen privaten Eigentumsverhältnissen wurde erheblich in die Weiterentwicklung 

der Produkte investiert, um gezielt den Bedürfnissen von Zielgruppen in Sport und Medizin gerecht zu werden.

www.idiag.ch | www.instagram.com/idiag.smart.ahead | facebook.com/idiag.smart.ahead 

Fotos sind auf Anfrage verfügbar.  
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