
Lass uns zusammen eine effektive 
„Schmerztablette“ für gestresste
und überförderte Menschen entwi-
ckeln und somit deren Arbeitsum-
gebung gesünder machen!

Wenn Du Programmierer:in bist 
und Erfahrung in der Produktent-
wicklung in Unreal Engine + VR 
hast und ein nützliches Produkt 
aufbauen möchtest, dass die Le-
bensqualität vieler Menschen er-
höhen kann, melde Dich bitte:

Saida Kiyamova
kiyamovas@gmail.com

TECHNICAL
CO-FOUNDER

m/w/d

VR Setups für Entspannung, Regenera-
tion und Meditation basierend auf der 
Wissenschaft für heilende Umgebungen 
und Gamifi zierung*
*funktionaler Prototyp vorhanden

Trailer auf Youtube: Saida K 
Video: Exit - Digital retreat
https://youtu.be/5qlInS9YcGI

Ein Großteil der Menschen hat keinen 
schnellen und einfachen Zugang zu ent-
spannenden Umgebungen, die Regene-
ration von berufl ichen Stress und mentaler 
Erschöpfung fördern und beschleunigen.

Digital Retreat bietet einen einfachen und 
nachhaltigen Zugang zu beruhigenden 
und heilenden Umgebungen, die wir ba-
sierend auf  Umweltpsychologie, Neuro-
wissenschaften und Architektur entwickeln 
werden. 

für
DIGITAL RETREAT

Bild: Screenshot VR Prototyp „Digital retreat“
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DIGITAL RETREAT

Calming VR spaces for reboot and me-
ditation based on science of healing 
place and gamifi cation*
*fi rst prototype is ready

Trailer on Youtube: Saida K
Title: Exit - Digital retreat

https://youtu.be/5qlInS9YcGI

A signifi cant number of employees does 
not have a fast and easy access to 
highly restorative environments that
accelerate recovery from stress, anxiety 
and mental fatigue.

Our company will provide a solution for
easy access to peaceful and calming 
spaces, which designs are based on di-
scoveries from environmental psycholo-
gy, neuroscience and architecture.

If you are experienced in deve-
loping digital products in Unreal 
Engine + VR and want to build 
an impactful product and help 
people to live their better lives, 
please contact me:

Saida Kiyamova
kiyamovas@gmail.com

Let‘s provide hard-working, but 
stressed or overwhelmed emp-
loyees an effective and sustaina-
ble „pain killer“ and make their 
working environments healthier!

Bild: Screenshot VR Prototyp „Digital retreat“ Picture: „Digital retreat“ VR scene screenshot


