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Neu: Der gigantische Mobile-Festnetz-Kombirechner

In der Schweiz paaren sich mehr Abos als Kühe
Der bereits umfassendste Telekomvergleichsdienst der Schweiz, dschungelkompass.ch, baut sein
Angebot weiter aus. Ab sofort kann dadurch noch viel mehr und einfacher gespart werden als je
zuvor.
Wer ein Handy und Zuhause Internet, Festnetztelefon oder Digital-TV nutzen möchte, kann die
Dienste von verschiedenen Anbietern wählen oder alles beim selben Anbieter beziehen und
von Kombirabatten profitieren. dschungelkompass.ch bietet seit heute den ersten und
einzigen Kombirechner für Handy und Festnetz der Schweiz an, der bis zu mehreren
hunderttausend Möglichkeiten auf einmal vergleicht und so schnell und präzise zu den besten
Angeboten verhilft.
dschungelkompass.ch, der bereits den grössten und detailliertesten Handy-, sowie
Festnetzvergleichsdienst der Schweiz anbietet, stellt heute den neuen Superkombi-Vergleichsrechner
vor. Neben den einzelnen Angeboten für Handy, Internet, Digital-TV und Festnetztelefon werden
automatisch auch alle Kombiangebote miteinander vergleichen. Daraus entstehende Zusatzrabatte
werden automatisch berücksichtigt, sodass jeder Besucher für seine Bedürfnisse schnell und einfach
das beste Angebot finden kann. Um dies möglich zu machen, wurden alle Telekom-Angebote der
Schweiz erfasst und in den Vergleichsrechner aufgenommen.
Einzigartiger Vergleich von 900‘000 Abo-Möglichkeiten
Gemäss BFS leben in der Schweiz rund 630 tausend Kühe. Ein Schweizer Konsument, der neben
dem Handy auch Zuhause Internet, Digital-TV und/oder ein Festnetztelefon nutzen will, kann aus bis
zu 946‘578* verschiedenen Möglichkeiten wählen. Diese Anzahl kommt zustande, wenn alle Abos
und alle dazu verfügbaren Optionen miteinander verglichen werden. Weil durch die Wahl des richtigen
Abos und evtl. Zusatzoptionen viel Geld eingespart werden kann, lohnt es sich für jeden sich auf der
Seite zu informieren.
Der Inhalt
Diese Berechnungsapplikation ist mittlerweilen ein technisches Meisterwerk. Das Resultat aus bereits
über 3.5 Jahren Weiterentwicklung berechnet ein multidimensionales Datenkonstrukt. Denn diese
Resultate setzen sich aus allen folgenden Komponenten zusammen:
Handy-Abos und -prepaids, Grundgebühren, Zusatzoptionen, Inklusiveinheiten, Auslandtarife,
Roamingtarife, Vertragslaufzeiten, vergünstigte Handypreise je Vertragslaufzeit und Abo,
Festnetzgrundanschlussgebühren, Internetanschlüsse, Festnetztelefontarife, Digital-TV-Eigenschaften
und neu den Kombirabatt - je nach Kombination - eine wirklich unglaubliche Datenmenge.
Oliver Zadori, der Gründer und Programmierer von dschungelkompass meint dazu: “Sinn und Zweck
ist es sicherlich nicht eine knappe Million Abos durchzusehen, aber das beste Angebot kann nur
ausfindig gemacht werden, wenn alles berücksichtigt wird.“
Die Bedienung
Der neue Rechner funktioniert, wie bisher, ganz einfach und exakt. Jeder in der Schweiz lebende
Mensch, der sein Sparpotential oder ein neues günstiges Angebot für seine Bedürfnisse finden will,
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kann zu Beginn auswählen, was er und wie er es genau braucht. Aus diesen Angaben berechnet das
System die Kosten für jedes verfügbare Abo und zeigt die Resultate innert Sekunden individuell an.
Danach stehen diverse Filterfunktionen zur Verfügung, um das passende Angebot noch einfacher
finden zu können.

Die Zielgruppe
Der Vergleichsdienst wurde so aufgebaut, dass jeder, der Dienste der Telekommunikation nutzen will,
für seine individuellen Bedürfnisse das beste oder günstigste Abo ausfindig machen kann. Er ist ab
sofort verfügbar unter: www.dschungelkompass.ch/kombi

* Die Anzahl von 946‘578 kommt zustande, wenn z.B. ein iPhone 5c ausgewählt, eingegeben wird,
dass mit dem Handy telefoniert wird, Daten und SMS genutzt werden, Anrufe ins Ausland und
Eingaben fürs Roaming getätigt werden, sowie Zuhause Internet genutzt werden soll und ein
Glasfaseranschluss vorhanden ist. Für unter 26-Jährige gibt es sogar über eine Million
Möglichkeiten.
* Wer kein neues Handy wählt, es nur innerhalb der Schweiz benützt und Zuhause Internet,
Festnetztelefon und Digital-TV will, hat z.B. 67‘000 mögliche Kombinationen

Weitere Informationen:
Oliver Zadori, CEO dschungelkompass.ch, 078 772 16 83
http://www.dschungelkompass.ch
Seit 1.1.2014 ist die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) Partner von dschungelkompass.ch. Die SKS überprüft
periodisch die Unabhängigkeit, Neutralität und Transparenz von dschungelkompass. Weitere Informationen sind unter
www.dschungelkompass.ch/sks.xhtml zu finden.
dschungelkompass.ch ist seit 2012 der umfassendste Telekom-Vergleichsdienst der Schweiz. Als einziger Vergleichsdienst
der Schweiz bietet dschungelkompass.ch einen Handytarifvergleich für private Anwender, Geschäftskunden und einen
Tablet-Tarifvergleich. Dabei werden die Abos und Prepaid-Angebote von 16 Anbietern auf dem Schweizer Markt
berücksichtigt. Der Tarifrechner vergleicht alle Kosten für das Telefonieren, mobile Internet und SMS innerhalb der Schweiz,
ins Ausland und fürs internationale Roaming, inkl. allen verfügbaren Zusatzoptionen. In Kombination ist es auch möglich, die
gängigsten Mobiltelefone zum Vergleich hinzuzufügen um das beste Angebot aus Prepaid und Abo ausfindig zu machen.
Seit Januar 2013 bietet dschungelkompass.ch zudem den umfassendsten Festnetz- und Kombiangebots-Vergleich an, der
nebst einem Gesamtüberblick auch einen direkten Kostenvergleich anhand der persönlichen Bedürfnisse für Telefonie,
Internet und Digital-TV berechnet.
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