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2. Swiss WTFL Start-UP Innovation Camp: Kurzporträts der Nominierten 
 

Kategorie Destination 

• PuraWorka (Martigny-Croix): Co-Working-Space für Hotelgäste 
Co-Working erobert zunehmend die Hotellerie: Das Co-Working wurde bereits während 
der Wintersaison 2018/19 erfolgreich im Hotel Mama in Zermatt getestet. Mehr als 20 
Personen finden einen Arbeitsplatz. Hotelgäste, Co-Working-Besucher und Einheimische 
können das Angebot nutzen. www.puraworka.ch 

 

§ Smeetz (Lausanne): Die Plattform zur Verwaltung von Buchungen 
Ziel der Smeetz ist es, «die Freizeitgestaltung zu demokratisieren», wie Gründer Alexander 
Martin betont und weiter ausführt: «Aber zuerst wenden wir uns an die Organisatoren.» 
Smeetz stellt seine Technologien zur Verfügung, die es den Kunden ermöglicht, über eine 
einfache und zugängliche Lösung zu buchen und zu bezahlen. www.pro.smeetz.com 

 

 
 
Kategorie Hospitality 

• mice.market (Zürich): Die Plattform, die weltweit Locations findet 

Die ESM AG ist mit mice.market die erste Internetplattform, die volle Transparenz über die 
Verfügbarkeit von Veranstaltungsflächen in Hotels schafft. mice.market ist eine B2B-
Internetplattform, über die in Echtzeit weltweit Locations in Hotels an den besten 
Veranstaltungsorten- und Städten gebucht werden können. www.mice.market 

 
• smartTONi (Lausanne): Catering-System für Grossküchen 

smarTONi ist ein Catering-System, das Grossküchen effizienter und effektiver macht. 
smartTONi stellt jedem einzelnen Koch eine Liste von Aufgaben zur Verfügung, die zur 
Zubereitung der Mahlzeit beitragen. Es wird in Echtzeit mit einer Aufgabenliste 
aktualisiert. Das bedeutet, dass jeder, der in der Küche arbeitet, weiß, was er tun muss. 
www.smarttoni.com 

 

Kategorie Mobility 

• Kido Dynamics (Lausanne): analysiert Mobilität von Menschen durch KI 

Der Waadtländer Start-up liefert Mobilitätsanalysen für politische Kampagnen und NGO 
Fundraising. Die Analysen gründen auf Künstlicher Intelligenz (KI) und den Erkenntnissen 
der Quantenphysik, besonders der Sozialphysik. Bereits konnte das Unternehmen über 
500'000 Franken einsammeln. www.kydodynamics.com 

 

• V-Locker (Dübendorf): Park-und Lagersystem für E-Bikes 
V-Locker ist ein sehr kompaktes, automatisches Park- und Lagersystem, mit dem E-Bikes 
und Fahrräder auf kleinster Grundfläche und mit geringstem Raumbedarf geschützt geparkt 
werden können. Es besteht aus einzelnen Behältern für Fahrzeuge, Zubehör und weitere 
Gegenstände. Diese sind in einem rotierenden Liftsystem integriert, welches schnelles Ein- 
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und Auslagern ermöglicht. www.v-locker.ch 
 

Kategorie Transaction 

• Enterprise Bot (Zug): Künstliche Intelligenz für die Kundenzufriedenheit 
Die Technologie von Enterprise Bot basiert auf Künstlicher Intelligenz und dient der 
Kundenzufriedenheit. Es handelt sich um eine Plattform, die in der Lage ist, aufgrund eines 
neuronalen Netzwerkes die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und ihnen in 
Sekundenschnelle die richtige Antwort zu geben. www.enterprisebot.ai 
 

• Qynamic (Zürich): Surfen und Roaming-Gebühren sparen 
Qynamic verspricht ununterbrochenes Internet durch verschiedene Zeitzonen. Mit den drei 
Datenpaketen von Qynamic haben Geschäftsleute einen einfachen wie günstigen 
Internetzugang, weil auch lästige Roaming-Gebühren entfallen. Zudem müssen sich die 
Nutzer vertraglich nicht binden. www.qynamic.com 
 

Kategorie Impact 

• caresocius (Basel): Für Gesundheitsdienstleister und Gesundheitsreisende 
caresocius verbindet weltweit Gesundheitsdienstleister mit Gesundheitsreisenden. 
Instrument dazu ist eine Plattform, die kundennah den Prozess der Terminvergabe und 
damit die Reiselogistik optimiert. Dazu gehört auch der Zugang zu globalen 
Gesundheitsnetzwerken. caresocius liefert dazu die zielführende Software. 
www.caresocius.org 
 
 

• Eaternity (Zürich): Mit gutem Gewissen essen 

Eine App berechnet die CO2-Bilanz von Lebensmitteln und von kompletten Menus. Das 
macht die Gastronomie-Szene nachhaltiger. «Wir können alle etwas tun, und zwar mit 
unserem Essverhalten, denn die Lebensmittelversorgung macht rund einen Drittel der 
Treibhausemissionen aus», sagt Co-Gründer Manuel Klarmann, der mit Judith Ellers die 
App entwickelt hat. www.eaternity.com 

 
 


