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Jourvie-App erhält EU Förderung 
Mit digitalen Innovationen soziale Probleme lösen 
 
18.11.2015 - Berlin. Das Start-Up Unternehmen Jourvie erhält zur Entwicklung einer iOS-Version der gleichnamigen 
App eine Förderung des 7. Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission. 
CHEST (Collective enHanced Environment for Social Tasks), heißt der Fördertopf und ist ein Projekt, welches 
Sozialunternehmen in der Entwicklung digitaler und innovativer Ideen unterstützt. Ein Forum bietet den Gewinnern 
Patz zum Austauschen. 
Patienten mit Bulimie, Magersucht oder Esssucht nehmen europaweit zu. Die App ist eine digitale Lösung für ein 
wachsendes soziales Problem. 
 
Android-App mehr als 10.000 Downloads 
Jourvie veröffentlichte im Januar 2015 die Android-Version der App, welche Menschen mit Essstörungen im 
Therapieprozess positiv unterstützen soll. Im Google Play Store wurde die App bereits mehr als 10.000 mal 
heruntergeladen. Die Anfrage der Apple-Nutzer ist ebenso groß. Eine iOS Version ist ein weiterer Schritt der 
gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft, um noch mehr Betroffene zu erreichen. 
 
Jourvie im Überblick 
Jourvie ist ein Sozialunternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf digitale Gesundheitsprodukte für Essstörungen 
spezialisiert hat. Jourvie ist eine Smartphone-App, die die Therapie von Menschen mit Essstörungen unterstützt und 
somit den Krankheitsverlauf verkürzen will. Jourvie’s Vision ist es, allen Menschen ein gesundes Körperbewusstsein 
zu vermitteln. 
_________________________ 
 
Jourvie app receives EU funding 
Solving social problems with digital innovations 
 
11/18/2015 - Berlin. The start-up company Jourvie receives funding of the 7th Framework Programme of the 
European Commission to develop an iOS version of the Jourvie-app. The so called CHEST Project (Collective 
Enhanced Environment for Social Tasks) invests in social businesses and their development of digital and highly 
innovative ideas. The call 3 winners of CHEST are developing a digital prototype and share their experience in an 
online platform. 
The Jourvie-app is a digital solution for a growing social problem - patients with eating disorders such as bulimia, 
anorexia and binge eating are steadly increasing in Europe. 
 
Android app with more than 10,000 downloads 
The android version of Jourvie was published January 2015 and is designed to support people with eating disorders 
during their therapeutic process. The app has been downloaded more than 10,000 times at Google Play Store. The 
request of Apple users is just as great. Jourvie for iOS is another big step of the non-profit organisation to reach even 
more concerned. 
 
Jourvie in a nutshell 
Jourvie is a social enterprise based in Berlin, which specializes in digital health products for eating disorders. Jourvie 
is a smartphone app that supports the treatment of people with eating disorders and tries to shorten the course of 
disease. Jourvie's vision is to give all people a healthy body image. 
 
 

Hier geht es zur Presseseite... 
Visit our website here....  
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