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Madrid und Zürich, 19. Juli 2016 

dacadoo expandiert nach Spanien 
 
Madrid, Spanien und Zürich, Schweiz – dacadoo gab heute bekannt, einen Kooperationsvertrag 

mit dem Unternehmen Healthy Numbers Consulting unterzeichnet zu haben, um gemeinsam den 

Markt im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung in Spanien aufzubauen.  

dacadoo entwickelt und bietet die gleichnamige digitale Gesundheitsplattform an, mit welcher Benutzer 

aktiv ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art aufnehmen, verfolgen und verbessern können. 

dacadoo verwendet Motivationstechniken aus Online-Spielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken 

sowie personalisiertes Feedback, um Benutzer zu engagieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen 

Lebensstil zu finden.  

dacadoo gab heute bekannt, einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen Healthy Numbers 

Consulting unterzeichnet zu haben, um gemeinsam den Markt im Bereich der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung in Spanien aufzubauen. 

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo kommentiert: „Spanien hat eine hohe 

Marktdurchdringung von Smartphones und ist fortgeschritten im Bereich der digitalen Services. Aus 

diesem Grund sind wir glücklich, mit Healthy Numbers Consulting einen Kooperationspartner gefunden 

zu haben, der mit uns den Markt in Spanien aufbaut.“ Herr Santiago Cervera, CEO der Healthy Numbers 

Consulting fügt hinzu: „Wir freuen uns, dem spanischen Markt eine der besten digitalen 

Gesundheitslösungen anbieten zu können. Wir denken, dass dacadoo den Unternehmen ein grosses 

Potential bietet, die Gesundheit deren Mitarbeiter zu verbessern und dadurch ein besseres 

Arbeitsumfeld zu schaffen.“ 

Über Healthy Numbers Consulting  

Healthy Numbers Consulting (HNC) ist ein Unternehmen, das sich für neue, technische Möglichkeiten 

engagiert, die zur Verbesserung der Gesundheit von Personen beitragen. Haupttätigkeitsfeld des 

Unternehmens bilden Technologien in Verbindung mit mobiler, digitaler Gesundheit und sozialen 

Medien mit Beziehung zur Gesundheit. Die HNC arbeitet mit hohen Standards und mit  Produkten, die 

bewiesen haben, dass sie effektiv zur Verbesserung des Wohlbefindens der Benutzer beitragen. Die HNC 

besitzt die Erfahrung, speziell durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen, diverse 

gesundheitsbezogene Produkte  in Spanien zu fördern. 
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Über dacadoo 

dacadoo bietet eine umfassende digitale Gesundheitslösung an, womit Personen ihre Gesundheit auf 

einfache und spielerische Weise messen, verfolgen und verwalten können. Dabei misst dacadoo den 

aktuellen Gesundheitszustand mit einem persönlichen Gesundheitsindex, eines auf wissenschaftlicher 

Basis berechneten Werts zwischen 1 (niedrig) und 1000 (hoch). Um aktiv zu bleiben, setzt dacadoo 

Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung und Online-Spielen ein. Das preisgekrönte 

Unternehmen arbeitet mit strategischen Partnern daran, die patentierte Gesundheitsplattform auf dem 

globalen und mobilen Gesundheits-Markt zu etablieren. Der Hauptsitz von dacadoo befindet sich in 

Zürich. 
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