
Dokoki – der smarte Strampler
Eltern kennen es: Zuerst ist man froh, wenn das 
Baby mal ruhig ist, eine Minute später macht man 
sich Sorgen, ob es nicht zu ruhig ist. Entspannung 
bringt das Berner Start-up Dokoki mit seinem 
Strampler mit integrierter Sensorik, einem neuartigen 
Babyphone und der dazugehörigen Smartphone App. 
Dank dieser Überwachung lassen sich gesundheit-
lich kritische Situationen frühzeitig erkennen und 
schlimmere Folgen verhindern. Es wird nur alarmiert, 
wenn mit dem Baby etwas nicht in Ordnung ist.

Zurzeit befindet sich Dokoki auf dem Weg zu dem 
serienreifen Produkt und der medizinischen Zertifizie-
rung. Sind die gemessenen Werte erst offiziell zertifi-
ziert und entsprechen damit der Qualität von Geräten 
im Spital, kann Dokoki weltweit erstmalig eine fakten-
basierte Ferndiagnose durch einen Arzt ermögli-
chen und Eltern den Besuch der Notfallaufnahme 
ersparen. Daher auch der Name Dokoki: Doktor  
k(c)onnected mit dem Kind.

Moskito Watch 
Nach den Telefonen werden nun auch die Uhren 
smart. Eine Smartwatch speziell für Velofahrer gibt es 
vom Schweizer Start-up Moskito Watch. Die voll-
kommen in der Schweiz hergestellte analoge Uhr 
kann entweder ganz klassisch ans Handgelenk 
oder – oho! – auch an den Fahrradlenker geschnallt 
werden. Neben den ordinären Funktionen des Zeit-
anzeigens und Zeitstoppens lässt sich die Uhr auch 
als Speedometer einsetzen. Die erfasste Geschwin-
digkeit lässt sich per Bluetooth aufs Smartphone 
transferieren, wo man sie in einer speziellen App fest-
halten kann. Ebenso die gefahrene Strecke. Dane-
ben weist die Moskito Watch auf eingehende 
E-Mails, Nachrichten und Anrufe hin. Die Uhr ist 
Strava- und Garmin-kompatibel. Die perfekte Lösung 
für alle Velobegeisterten, die einen Velocomputer 
wollen, der wie eine zeitlose stilvolle Uhr aussieht.

legal-i
Das Start-up hat einen virtuellen Rechercheanwalt 
entwickelt, der auf künstlicher Intelligenz basiert und 
sich auf das medizinische Versicherungsrecht fokus-
siert. Dabei hat legal-i die Stärke von Mensch und 
Maschine kombiniert: des Menschen, der plant und 
entscheidet, der Maschine, die grosse Datenmengen 
effizient verarbeitet und Muster darin findet.

Anwendungsbereiche sind Haftpflichtversicherungs-
fälle im Zusammenhang mit IV, Unfall- und Kranken-
taggeldversicherung sowie Krankenkasse. legal-i 
extrahiert aus jedem Fall und jedem Dokument eine 
einzigartige DNA. Mit dieser DNA findet legal-i ähnli-
che Dokumente und Fälle im Archiv von Versicherun-
gen und Anwaltskanzleien. Damit hat legal-i einen 
Schlüssel gefunden, mit dem Datenarchive für die 
tägliche Arbeit relevant gemacht werden können.
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Start-up-Stadium 
Investorenrunde gemeistert, Produktlaunch für 2021 geplant

Wer hat’s erfunden? 
Marc Zinner, Vater, Kreativkopf und enthusiastischer 
Produktentwickler, verstärkt durch Tobias Wegmüller, 
Entdeckergeist und Marketingspezialist.

Hindelbank

www.dokoki.ch

Start-up-Stadium 
Produkt lanciert

Wer hat’s erfunden?
Die Teammitglieder von legal-i haben in der Vergangenheit 
erfolgreiche Start-ups aus den Bereichen LegalTech, 
künstliche Intelligenz, Big Data und Fintech aufgebaut.

Bern

www.legal-i.ch

Start-up-Stadium 
Produkt lanciert

Wer hat’s erfunden?
3 Velo-Aficionados zusammen mit einem Team  
aus Ingenieuren, Entwicklern und Designern.

Wohlen bei Bern

www.moskitowatch.com
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Andrea de Luca

HIDDEN CHAMPION 
Temmentec AG

START-UP 
4 neue, ambitionierte Unternehmen 
stellen sich vor

LEBEN / KULTUR / TOURISMUS 
Espace Découverte Énergie – die Kunst, 
die Kräfte der Natur intelligent zu nutzen

Tüftlerschmiede:  
Präzisionsarbeit 
im Wandel der Zeit


