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dacadoo geht mit Media Production Group in Rumänien eine Kooperation ein
Bukarest, Rumänien und Zürich, Schweiz – Die im Bereich der digitalen Gesundheit tätige Schweizer
Firma dacadoo ist mit Media Production Group, dem führenden Anbieter von betrieblichen
Gesundheitsförderungsevents in Rumänien, eine Zusammenarbeit eingegangen, in welcher Media
Production Group die dacadoo Gesundheitsplattform mit in ihr Angebot aufnehmen wird.
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.
Wie die Firma heute bekannt gab, hat sie mit dem führenden Anbieter von betrieblichen
Gesundheitsförderungsevents in Rumänien eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, um
gemeinsam den Markt der digitalen betrieblichen Gesundheitsförderung in Rumänien aufzubauen. MPG
wird die dacadoo Gesundheitsplattform neu in Ihr Angebot aufnehmen.
Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo kommentiert: „Obwohl der Markt für digitale betriebliche
Gesundheitsprävention in Rumänien noch klein ist, hat das Land wegen der Präsenz vieler ausländischen
Firmen auch dank der hohen Smartphone-Marktdurchdringung in grossen Städten ein grosses
Wachstumspotential. Es ist ganz wichtig mit den richtigen Partnern zu arbeiten und wir freuen uns deshalb
sehr über die Zusammenarbeit mit MPG in Rumänien, da sie bereits Marktführer sind.“
Herr Catalian Stefan Mocuta, Präsident von MPG fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation
mit dacadoo. Ich bin überzeugt, dass die dacadoo Gesundheitsplattform in unserer Sports-Community
von Amateurathleten sehr gut ankommen wird und sie damit ihren Lebensstil verbessern und ihren
Gesundheitsindex steigern werden. dacadoo ist ein wichtiger Baustein in unserem längerfristigen Plan,
unser Angebot für unsere Kundenbasis auszubauen“.
MPG wird schrittweise die dacadoo Gesundheitsplattform bei den nationalen MPG Sportsevents, welche
inzwischen eine Community von mehr als 80’000 Amateurathleten umfasst, einführen und die Community
graduell auf über 2 Millionen Personen ausbauen.

Über Media Production Group:
Mit 20 Jahren Erfahrung im Markt hat sich MPG zum grössten unabhängigen Anbieter und Organisator
von Sportevents und Programmen in Rumänien etabliert. MPG hat dabei eine Community von
Amateurathleten, welche zur Zeit 80'000 Mitglieder zählt, aufgebaut. Die Firma hat einzigartige Konzepte
von Multisportwettbewerben entwickelt und eingeführt. MPG koordiniert 5 Sport und Entertainment
Projekte und bietet ihren Teilnehmern einzigartige «Sportainment» Experiences an: Riders Club
(www.ridersclub.ro) Mountainbike Wettbewerbe; RUNFEST (www.runfest.ro) Laufevents; Tenis Partener
(www.tenispartener.ro) 400+ Tennisturniere; Tenis10 (www.tenis10.ro) 200+ Tennisturniere für Kinder
bis 10 Jahren; Romanian Corporate Sports (www.corporatesports.ro) Firmenwettbewerbe.
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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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