
VISION
SENSE DOJO bringt Menschen mit individuellen und zielgruppenspezifischen 
Lösungen in Bewegung.
Dabei steht stets der Gesundheitsaspekt und die Entwicklung nachhaltiger 
Gewohnheiten im Vordergrund.

MISSION
Die SENSE DOJO Lösungen unterstützen jeden einzelnen auf dem Weg, die 
eigene Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern und dadurch das beste 
Leben zu führen.
Bei der Entwicklung aller SENSE DOJO Anwendungen steht die einfache 
Handhabung und eine sehr niedrige Eintrittshürde im Fokus. 
Auf diese Weise schaffen SENSE DOJO Produkte nicht nur eine positive 
Nutzererfahrung, sie sind auch eine Bereicherung auf dem Weg zum Erhalt 
der eigenen Gesundheit.

Einfach gesund leben



MACHE FITNESS
ZUR GEWOHNHEIT



Gewohnheit schlägt Willenskraft
Mit den richtigen Methoden und Herangehensweisen lässt sich der 

Verlust der anfänglichen Motivation und Willenskraft vermeiden.

Tabia fit nutzt wissenschaftlich validierte Techniken und 
entwickelt Fitness als Gewohnheit. Fitness wird zur Selbstverständlichkeit.



Es muss einfach sein
ERSTER SCHRITT ZUR GEWOHNHEIT

Für viele Menschen ist der Start in eine 
neue gute Gewohnheit ein schwerer 
Schritt.

Eigentlich will ich ja mehr Sport machen, 
aber …

… ich hab keine Zeit für Sport

… ich weiß gar nicht, was ich machen soll

… das ist mir zu kompliziert

1. App öffnen  

2. “Starten” drücken 

3. Ein einfaches Schritt 
für Schritt Programm 
durchlaufen

Deswegen ist bei Tabia fit 
der erste Schritt der einfachste.



Innere Hürden überwinden
ZWEITER SCHRITT ZUR GEWOHNHEIT

Schlechte Erfahrungen in der 
Vergangenheit, Zweifel am eigenen 
Durchhaltevermögen oder die Angst 
zu scheitern strapazieren die eigene 
Willenskraft.

Letztes mal habe ich nach zwei Wochen
aufgehört.

Das halte ich doch sowieso nicht durch.

Ich werde nie so sportlich wie die 
anderen.

Ich denke jetzt oft von ganz allein an Sport.

Nur noch ein Training, dann habe ich meinen 
nächsten Meilenstein erreicht.

Ich schaffe die Übungen viel besser als ich 
gedacht habe.

Wissenschaftlich validierte Methoden 
helfen dabei die Hürden zu überwinden 
und Fitness Schritt für Schritt in den 
Alltag zu integrieren.



Es muss spannend bleiben
DRITTER SCHRITT ZUR GEWOHNHEIT

Fehlende Abwechslung und 
Motivation sind Futter für den 
inneren Schweinehund. 

Das macht mir keinen Spaß mehr! 

Immer Dasselbe!

Das fühlt sich schon wie Arbeit an!

Welche Übungen bekomme ich wohl für mein 
nächstes Training?

Ich bin stolz auf mich! Heute habe ich 2 
Übungen mehr gemacht.

Wow, ich habe grad 3 Übungen geschenkt 
bekommen!

Gamification, variable Belohnungen und ein 
täglich wechselndes Trainingsprogramm 
lassen den Schweinehund verhungern.



Aufhören, wenn es am schönsten ist
VIERTER SCHRITT ZUR GEWOHNHEIT

Mir tut alles weh! Sport ist Mord!

Physische und mentale 
Überanstrengung lässt die Motivation 
sinken. Es werden negative Gefühle 
mit dem Training verbunden.

Ich kann nicht mehr! Wie? 
Jetzt noch 3 Übungen?! 

TabiaFit Trainingseinheiten sind so 
konzipiert, dass sie am Motivations- 
und Leistungshoch enden.

Unsere Nutzer sagen oft: 
Ach, das war’s schon?!

Und am nächsten Tag: 
Oh, ich spüre ja richtig, dass ich trainiert habe.



Im In-App Shop für Echtgeld 
kaufen oder durch 

Werbeaktionen verdienen

Von Freunden oder SENSE DOJO 
Partnern geschenkt bekommen

Als Belohnung nach Abschluss 
eines Achievements

Flexibilität durch virtuelle Währung
Tabia fit nutzt eine eigene In-App-Währung (Tabia-Coins), die pro Übung verbraucht wird.

Nutzer können Tabia-Coins auf verschiedenen Wegen erhalten:



Einfach für jeden
MIT ECHTEN USPs 

Gewohnheitsbildend

Eine geführte Fitnesserfahrung kombiniert mit effektiven 
Techniken zur Gewohnheitsbildung. 
Ohne mentale Überforderung und negative Nutzererfahrung.

Gamifiziert

Ein gamifiziertes 
Erscheinungsbild und 
motivierende Ziele, die sich 
belohnend für den Nutzer 
anfühlen. 

 

● Ein Training, bei dem man sich 
um nichts kümmern muss. 

● Alle Informationen in einfache 
Häppchen verpackt.

● Die Bedienung ist verständlich 
und übersichtlich.

Einfach



Affiliate Partner
PARTNERSCHAFTEN

Partner werden und mitverdienen.

Affiliate Partner erhalten einen Partnercode, 
mit welchem Sie Tabia fit bewerben können.

Gibt der Kunde den Partnercode in der App ein, 
verdient der Partner dauerhaft an den In-App 
Einkäufen des Kunden mit. 20 % Share

bei jedem In-App Kauf  



Vielen Dank
KONTAKT
Marcus Meyer

Mail: marcus@sensedojo.com 

Tel.: +49 / 170 30 74 753

Web: www.sensedojo.com

www.tabia.fitness
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