
Medienmitteilung	 	 	 	 	 	 	 	  Luzern, 19. September 2014

Das Vorbestellen hat begonnen.

Mit welchem Abo gibt es das iPhone 6 am günstigsten?
Seit heute können die neuen iPhone-Modelle bei den Schweizer Telekomanbietern vorbestellt 
werden. Der offizielle Verkauf und die Auslieferung beginnt am 26. September. Die Preise 
wurden jedoch schon heute bekannt gegeben. dschungelkompass hat die Preise von fünf 
Anbietern analysiert und zeigt auf, wie viel das neue Gerät inklusive Nutzung wirklich kostet.

Ohne Abo ist das iPhone 6 mit 16 GB ab rund CHF 760.- erhältlich. Die grössere Version, das iPhone 
6 Plus kostet rund 890.- Franken. Mit einem teuren Abo kann es jedoch auch für nur einen Franken 
bezogen werden. Doch welches Angebot lohnt sich am meisten?

Die günstigsten Angebote
Um die günstigsten Varianten aus Abo und Gerätepreise ausfindig zu machen, wurden die selben drei 
Benutzerprofile* (siehe Tabelle) wie bei den letzten Vergleichen verwendet. Es sind drei Beispielnutzer, 
die unterschiedlich telefonieren, SMS schreiben und mobile Daten nutzen. Für diese Profile wurden je 
die günstigsten Varianten aus Gerätepreis (iPhone 6 16 GB) und Abogebühren berechnet. Daraus 
ergibt sich, wie viel die Anschaffung und Nutzung innerhalb von zwei Jahren tatsächlich kostet.

Beim Wenignutzer belegen Coop Mobile und upc cablecom dicht nacheinander die vordersten Plätze, 
gefolgt von Orange, Sunrise und Swisscom. Im günstigsten Fall entstehen so kosten von rund 1250.- 
Franken. In diesem Beispiel ist es bei Swisscom und Sunrise günstiger, wenn ein Prepaid genutzt und 
das Gerät zum vollen Preis gekauft wird.

Der Mittelnutzer, der mehr telefoniert und surft bezahlt im Beispielprofil bei upc cablecom mit 1570.- 
Franken am wenigsten. Die weiteren Plätze, in aufsteigender Reihenfolge belegen Orange, Sunrise, 
Coop Mobile und Swisscom.

Auch für das Beispiel des Vielnutzers belegt upc cablecom den vordersten Platz mit rund 2300 
Franken, dicht gefolgt von Orange. Swisscom und Sunrise verlangen für dieses Nutzungsprofil mit 
rund 2760 Franken fast gleich viel.

Der Grund weshalb Swisscom bei allen drei Profilen oft einen teuren Platz belegt ist, dass nur 
Angebote berücksichtigt wurden, die mindestens eine theoretische Surfgeschwindigkeit von 7.2 Mbit/
s ermöglichen. Da auch berücksichtigt wurde, dass die angenommene Datenmenge zur vollen 
Geschwindigkeit genutzt werden will, lässt Coop Mobile beim Profil des Vielnutzers mit Abstand den 
letzten Platz belegen. Denn die Surfgeschwindigkeit des sonst günstigen Abos wird nach 1.5 GB 
gedrosselt. Wer aber weniger über das Handynetz surft oder nicht immer das schnellste Internet 
benötigt, findet auch bei diesen Anbietern gute Angebote.

Fazit
In diesem Vergleich von fünf Anbietern hat besonders upc cablecom am besten abgeschnitten. Der 
Haken liegt jedoch darin, dass nur bestehende Kunden ein solches Mobilabo abschliessen können.
Die Wahl des richtigen Abos hängt von diversen individuellen Faktoren ab, die sich nur ansatzweise 
mit Beispielprofilen finden lässt. Wichtig ist, dass man sich nicht von günstig erscheinenden 
Gerätepreisen verleiten lässt, sondern dass auch abgewogen wird, welches Abo am besten zur 
eigenen Nutzung passt. Vor dem Abschluss eines neuen Abos lohnt es sich immer die Preise und 
Leistungen genauer zu vergleichen. 
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Um dies zu erleichtern, wurden die bereits publizierten Gerätepreise mit den aktuellen Abos im 
Tarifvergleichsrechner auf dschungelkompass.ch online gestellt.

Nachfolgend die Tabellen mit den Details zum Vergleich:

* Die Nutzerprofile:
Bei allen Profilen wurden die Annahmen getroffen, dass 20% der Anrufe in das Schweizer Festnetz, 40% auf Swisscom 
Mobile, 20% auf Orange und 20% auf Sunrise Mobile getätigt werden. Für die Auswahl der Angebote war massgebend, 
dass die Internetgeschwindigkeit beim normalen Surfen das ungefähr gleiche Erlebnis bieten (ab 7.2 Mbit/s).  
Der Wenignutzer telefoniert eine Stunde in der Schweiz, 4 Minuten nach Deutschland, verschickt 20 SMS innerhalb der 
Schweiz, 4 ins Ausland und braucht 200 MB pro Monat.  
Der Mittelnutzer telefoniert vier Stunden in der Schweiz, 20 Minuten nach Deutschland, verschickt 50 SMS innerhalb der 
Schweiz, 10 ins Ausland und braucht 800 MB pro Monat.  
Der Vielnutzer telefoniert acht Stunden in der Schweiz, 40 Minuten nach Deutschland, verschickt 100 SMS innerhalb der 
Schweiz, 15 ins Ausland und braucht 2'000 MB pro Monat.
Die Gerätepreise stammen aus den Onlineshops der jeweiligen Anbieter für das iPhone 6 mit 16 GB. (Bei Coop Mobile auf 
Anfrage, Vorbestellungen sind ab dem 26.09. möglich.)

Kontakt: 
Oliver Zadori 
oliver.zadori@dschungelkompass.ch
078 772 16 83
www.dschungelkompass.ch

dschungelkompass.ch ist seit 2012 der umfassendste Telekom-Vergleichsdienst der Schweiz. 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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