
 

 

Gewinnerinnen und Gewinner Swiss Innovation Challenge 2020 

1. Platz: AgroSustain SA 

Das Start-up aus Nyon bietet biologischen Pflanzenschutz vor und nach der Ernte an und will damit dazu 

beitragen, dass weniger Nahrungsmittel verschwendet werden. Die von AgroSustain entwickelten biologischen 

Fungizide vermögen mehr als 1000 Pflanzenarten vor Schimmelpilzen zu schützen, darüber hinaus offeriert das 

Unternehmen eine biologische Schutzbeschichtung für Nutzpflanzen, welche die Frische um 20 Tage verlängert. 

Daraus resultieren eine deutliche Reduzierung des Abfalls und eine nachhaltigere Logistikkette. 

www.agrosustain.ch 

2. Platz: Resistell AG 

Das Start-up aus Muttenz bietet das derzeit schnellste Antibiogramm der Welt. Mit einem Antibiogramm wird 

die Resistenz von mikrobiellen Krankheitserregern gegenüber Antibiotika getestet. Das Start-up hat ein 

Diagnosegerät entwickelt, welches dazu beiträgt, dass eine Resistenz gegenüber Antibiotika in Minuten 

festgestellt werden kann. Eine drastische Reduzierung im Vergleich zum bisherigen Goldstandard, dem 

kulturbasierten Antibiogramm, welches erst nach Tagen ein Resultat liefert. Damit liefert Resistell in kürzester 

Zeit Informationen darüber, welches Antibiotikum zur Behandlung eines Patienten eingesetzt werden sollte. 

www.resistell.com 

3. Platz: help2type 

Das Start-up aus Thun entwickelte die erste mobile, kompakte haptisch-taktile Tastatur für Smartphones. 

Damit wird Blinden und sehbehinderten Menschen ermöglicht mit einem Smartphone genauso schnell zu 

schreiben wie sehende Menschen. Aber auch für ältere Menschen bietet diese Tastatur Vorteile, denn es ist für 

sie oftmals nicht einfach, die Buchstaben auf dem Bildschirm beim Tippen richtig zu treffen.  

www.help2type.ch  

Gewinner Sonderpreis Bau: Tinamu Labs AG 

Das Start-up aus Zürich, ein Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, entwickelte eine 

Automatisierung von sich wiederholenden Überwachungsabläufen durch den Einsatz von Drohnen mit flexiblen 

Sensoren. Dies in allen Umgebungen (z.B. auch in unübersichtlichen Innenräumen), wodurch 

Infrastruktureigentümer von einem schnelleren und konformeren Datenerfassungsprozess profitieren und die 

Mitarbeiter nicht länger gefährlichen Umgebungen ausgesetzt sind. 

www.tinamu-labs.com 

Gewinner Sonderpreis Life Sciences: Resistell AG 

Das Start-up aus Muttenz bietet das derzeit schnellste Antibiogramm der Welt. Mit einem Antibiogramm wird 

die Resistenz von mikrobiellen Krankheitserregern gegenüber Antibiotika getestet. Das Start-up hat ein 

Diagnosegerät entwickelt, welches dazu beiträgt, dass eine Resistenz gegenüber Antibiotika in Minuten 

festgestellt werden kann. Eine drastische Reduzierung im Vergleich zum bisherigen Goldstandard, dem 

kulturbasierten Antibiogramm, welches erst nach Tagen ein Resultat liefert. Damit liefert Resistell in kürzester 

Zeit Informationen darüber, welches Antibiotikum zur Behandlung eines Patienten eingesetzt werden sollte. 

www.resistell.com 
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