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Bernaqua – Erlebnisbad & Spa 
Im Bernaqua – Erlebnisbad & Spa im Westside in Bern wurden die digitalen 
Anzeigensysteme im ganzen Bad mit der screenFOOD® Software 
ausgestattet. Spezielle Klima- und Raumverhältnisse forderten Kreativität 
und Präzision. 
 
Im Bernaqua wurden total 9 Bildschirme zur Informationsanzeige eingesetzt, 
für Kunden wie auch Mitarbeiter. So ist beispielsweise der installierte 
Bildschirm im Massagebereich für die Angestellten des Bernaqua gedacht. 
Dieser informiert den zuständigen Mitarbeiter über die nächsten gebuchten 
Massagen mit den entsprechenden persönlichen Informationen – interne 
Kommunikation auf digitalem Weg.  
 
Der Monitor vor dem Eingang ins Erlebnisbad dient in erster Linie als 
Informationspunkt für Kunden. Hier werden zum einen sachliche Fakten 
geschildert und zum anderen dynamische Inhalte gezeigt, die den Betrachter 
auf der emotionalen Ebene abholen sollen, um ihn so für einen Besuch zu 
überzeugen. Die restlichen digitalen Displays im Bernaqua sind auf ähnliche 
Weise in ihrem Inhalt positioniert, jedoch informieren sie den Kunden, der 
sich bereits für einen Besuch entschieden hat. So, dass dieser auf die aktuell 
freien und verfügbaren Dienstleistungen aufmerksam gemacht wird. 
 
Die grösste Herausforderung in diesem Projekt bestand hauptsächlich in den 
Gegebenheiten eines Erlebnisbades. So hat man eine ungewöhnliche Wärme 
in den geschlossenen Räumen sowie eine überaus tropische Luftfeuchtigkeit 
(bis zu 95%). Folglich führte man bei den betroffenen Bildschirmen den 
Ausgleich mit einer aus der Raumfahrt bekannten Technik (Peltier Element) 
herbei und setzte diese hinter Schutzglas, um eine Überhitzung zu 
vermeiden und die Feuchtigkeit aus dem Gehäuse zu halten. Diese 
Schutzhülle ist zudem widerstandsfähig gegen Chlor und sonstige 
Chemikalien, die in einem Bad vorhanden sind.  
 
Das Projekt Bernaqua – Erlebnisbad & Spa förderte durch diese sehr 
speziellen Einflüsse die Kreativität vom screenFOOD – Team und erweiterte 
den Erfahrungsschatz mit einem aussergewöhnlichen Auftrag. 
 
 
 

Kontakt 
Kathrin Studer, Marketing Communication 

kathrin.studer@screenfood.com 
+41 (0)41 444 21 41 


