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Pressemitteilung 

Zürich, den 5. März 2019 
 

dacadoo und Daman Health arbeiten zusammen um mit Daman Tamshi 
‘eine Milliarde Schritte’ zu erreichen. 
 

Zürich, Schweiz – Das Schweizer HealthTech und InsurTech Unternehmen dacadoo, welche 
neben der digitalen Gesundheitsplattform auch das ortsbasierte Schritte-Spiel dacadoo GO 
anbietet, gibt die Zusammenarbeit mit dem Krankenversicherer Daman Health in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) bekannt. Gemeinsam bieten dacadoo und Daman 
Health ein neues, ortsbasiertes Schritte-Spiel an, um das Gehen für einen guten Zweck in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten zu fördern. Das Spiel, Daman Tamshi, zielt darauf ab, die 
Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate dazu zu bewegen, in vier Wochen ein Ziel von 
einer Milliarde Schritte als Gemeinschaft zu erreichen. Wenn das Ziel erreicht wird, dann will 
Daman Health die Summe von AED 500.000 für die Special Olympics in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten spenden. 

Die Macht einer Gemeinschaft sollte nicht unterschätzt werden. Wenn Menschen zusammenkommen, 
können große Dinge erreicht werden. Mit Daman Tamshi fordern dacadoo und Daman Health die 
Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf, "ihre Schritte großartigen Menschen zu 
widmen", indem Sie, innerhalb von vier Wochen eine Milliarde Schritte gehen sollen. Wenn das Ziel 
erreicht ist, wird Daman Health AED 500.000 zur Unterstützung der Special Olympics UAE spenden. Special 
Olympics ist eine globale Organisation, die Sportlern mit intellektuellen Beeinträchtigungen dient und 
jedes Jahr mit Hunderttausenden von Freiwilligen und Trainern zusammenarbeitet. Seit der Gründung von 
Special Olympics im Jahr 1968 ist die Zahl der Menschen mit und ohne geistige Behinderungen, welche in 
die Organisation eingebunden sind, gestiegen, aber das Bedürfnis, noch mehr Menschen mit geistigen 
Behinderungen zu erreichen, ist gross. 
 
Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Austragungsort der Special Olympics World 
Summer Games 2019 sein. Die Spiele finden im März 2019 statt. Abu Dhabi ist der erste Ort, an dem 
Special Olympics World Games in der Region des Mittleren Ostens und Nordafrika stattfinden. Daman 
Health - mit Sitz in Abu Dhabi - freut sich, die Organisation zu unterstützen. 
 
Die Daman Tamshi-App ermöglicht es der Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate, durch 
einfaches Gehen der Sache beizutragen. Während der gesamten Dauer der Kampagne können die 
Benutzer ihren eigenen Fortschritt sowie den Fortschritt der Community in Richtung des Ziels innerhalb 
der App verfolgen. Das Spiel ist auch in arabischer Version erhältlich und bietet unterhaltsame und 
ansprechende Funktionen, wenn die Nutzer mit dem Spiel interagieren und durch ihre Stadt gehen. 

Daman Health zeigt auf der eigenen Seite (https://www.damanhealth.ae/en/daman-tamshi ) einen Live-
Schrittzähler sowie weitere Informationen zur Kampagne von Daman Tamshi. Das Tutorial-Video finden 
Sie hier: https://youtu.be/LDW-GP0YPqY  

https://www.damanhealth.ae/en/daman-tamshi
https://youtu.be/LDW-GP0YPqY
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dacadoo GO ist eine anpassbares, ortsbasiertes Schritte-App, die das Gehen in ein interaktives Spiel 
verwandelt. Es wurde entwickelt, um die Spieler zu animieren, mehr zu Gehen indem Sie sich mit dem 
Spiel beschäftigen. Das Spiel ist einfach, unterhaltsam und ansprechend, mit Quests, Teamkämpfen, 
Herausforderungen und einem wissenschaftlich abgesicherten Geh-Index. dacadoo GO ist auf 
Kundenwünsche und Bedürfnisse anpassbar. dacadoo-Kunden können ihre eigene Version des Schritte-
Spiels in den App-Stores lancieren und ihrem Publikum eine maßgeschneiderte Version anbieten. 

dacadoo entwickelt und betreibt eine digitale, mobile Gesundheitsplattform womit die Benutzer ihre 
Gesundheit auf einfache und unterhaltsame Weise aktiv verwalten können. Um die Nutzer dazu zu 
bewegen, aktiv und gesund zu bleiben, wendet das Unternehmen Motivationstechniken von Online-
Spielen, personalisiertes Feedback sowie den patentierten dacadoo Health Score an, um die Gesundheit 
besser zu verstehen und zu verbessern. 

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, fügte hinzu: «Wir freuen uns sehr, dass der führende 
Krankenversicherer Daman Health dacadoo als Partner für dieses fantastische Projekt in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten ausgewählt hat. Da dies unsere erste Zusammenarbeit im Nahen Osten ist, haben 
wir hart daran gearbeitet, eine vollständig lokalisierte arabische Version für diesen Zweck anzubieten, und 
freuen uns darauf, wie die Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate auf Daman Tamshi reagieren 
wird.» 

Über Daman National Health Insurance Company 
Daman ist der führende spezialisierte Krankenversicherer der Vereinigten Arabischen Emirate und bietet 
rund 3 Millionen Mitgliedern der Vereinigten Arabischen Emirate umfassende Versicherungslösungen an. 
Daman ist eine Aktiengesellschaft, die zu 80% von der Regierung von Abu Dhabi und zu 20% von MunichRE 
gehalten wird. Daman, ein Pionier in der Krankenversicherung, treibt Innovationen voran, indem 
modernste Technologie und das Fachwissen im Gesundheitswesen mit hochqualifizierten und 
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sachkundigen Mitarbeitern kombiniert. Daman wurde immer wieder mit einer Reihe von Auszeichnungen 
für seine marktführenden Digitalisierungs- und Sozialinitiativen zu den Besten der Branche gezählt. Es ist 
wichtig für Daman, der Gemeinschaft beizutragen. Deshalb veranstalten Daman jedes Jahr über 300 
familienfreundliche Veranstaltungen, um Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu verbessern. 
 
Über dacadoo 

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die 

digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. dacadoo 

verfolgt das Ziel, durch aktivierende Begleitung und künstliche Intelligenz Gesundheit und Wohlbefinden 

zu stärken. Die umfassende digitale Plattform zur Gesundheitsprävention motiviert mit spielerischen 

Ansatz zu einem gesunden Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo 

Gesundheitslösungen kombinieren Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen 

aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken. Auf der Basis des wissenschaftlich fundierten «Health 

Scoring» und des Gesundheitscoachings durch den «Lifestyle Navigator» bietet dacadoo die führende 

digitale Lösung für Unternehmen im Gesundheitsbereich sowie für die betriebliche Gesundheits-

förderung an. Dabei können sich Firmenkunden ebenso wie die dacadoo Benutzer stets auf den 

umfassenden Schutz und die Sicherheit ihrer Daten verlassen.  

Mehr Informationen unter www.dacadoo.com.  

Pressekontakt: Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com 
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