Medienmitteilung

Luzern, 02. Oktober 2015

Das Vorbestellen hat begonnen, dschungelkompass hat verglichen

Die Preise des iPhone 6s im Vergleich
Seit heute können die neuen iPhone-Modelle bei den Schweizer Telekomanbietern vorbestellt
werden. Der offizielle Verkauf und die Auslieferung beginnen am 9. Oktober. Die Preise wurden
jedoch schon heute bekannt gegeben. dschungelkompass hat die Preise mit und ohne Abo
analysiert und zeigt auf, wie viel das neue Gerät inklusive Nutzung wirklich kostet. Für die
verwendeten Nutzerprofile sind oft Prepaid-Angebote günstiger.
Ohne Abo ist das iPhone 6s mit 64 GB ab rund CHF 870.- erhältlich. Mit einem Abo kann es jedoch
auch für nur einen Franken bezogen werden. dschungelkompass wollte herausfinden, ob sich der
Kauf zusammen mit einem Abo oder getrennt mit Prepaid mehr lohnt.
Wie verglichen wurde
Um die günstigsten Varianten aus Abo und Gerätepreise ausfindig zu machen, wurden die 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 6s 64 GB) und
Abogebühren berechnet. Daraus ergeben sich die tatsächlichen Kosten für Anschaffung und Nutzung
innerhalb von zwei Jahren. Zusätzlich wurden die anfallenden Kosten für drei Jahre berechnet, wenn
das Gerät behalten und das Abo nicht angepasst wird.
Die günstigsten Angebote
Der Wenignutzer fährt mit dem Prepaid-Angebot von Sunrise und separatem Handykauf für total CHF
1117.- mit Abstand am günstigsten. Auffallend tief sind auch die Folgekosten von 11%, wenn das
Handy drei Jahr genutzt wird. In Schritten von jeweils ungefähr 100 Franken folgen die Angebote von
Aldi Mobile, Lyca Mobile, ok.- mobile, upc cablecom, Swisscom/Salt und Coop Mobile. Der
Wenignutzer fährt in allen Fällen am besten, wenn er sich nicht von vergünstigten Gerätepreisen
blenden lässt.
Auch der Mittelnutzer fährt mit einem separaten Angebot besser. Unabhängig von der Nutzungsdauer
fährt er mit den Angeboten von Aldi Mobile, M-Budget oder yallo am günstigsten. Auf Platz vier folgt,
erstmals mit Salt, ein Abo mit vergünstigtem Handy.
Sogar für das Beispiel des Vielnutzers belegt ein Prepaid-Angebot den günstigsten Platz. Aldi Mobile,
mit den richtigen Zusatzoptionen, liegt auch hier vorne. Die nächste, leicht teurere Möglichkeit bieten
die speziellen Abos von yallo und Salt, die exklusiv am Schalter der Schweizer Post erhältlich sind.
Fazit
Aus diesem Vergleich geht hervor, dass Kunden, die auf ihr Budget schauen, besser fahren, wenn sie
ihr iPhone separat kaufen und unabhängig davon nach dem günstigsten Abo oder Prepaid Ausschau
halten. Dies liegt vorwiegend daran, dass Prepaid-Angebote mit der richtigen Option günstiger
wurden, als je zuvor.
Allgemein fällt auf, dass Aboabschlüsse inklusiv vergünstigtem Handy für die längere Nutzung als zwei
Jahre verhältnismässig teurer sind, als Käufe zum vollen Preis. „Bei solchen Käufen lohnt es sich oft
auf ein anderes Angebot zu wechseln, nachdem die eingegangene Mindestvertragsdauer abgelaufen
ist“, meint Oliver Zadori von dschungelkompass zum Vergleich.
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Wer das Handy aber mehr nutzt, als in den Beispielprofilen angenommen, kann auch mit einem Abo
wiederum günstiger fahren. Wichtig ist immer, das für seine eigene Nutzung beste Angebot ausfindig
zu machen. Um dies zu erleichtern, wurden die bereits publizierten Gerätepreise mit den aktuellen
Abos im Tarifrechner auf dschungelkompass.ch online gestellt.

Die Tabellen der Beispielnutzer mit den Details zum Vergleich:

* Die Nutzerprofile:
Bei allen Profilen wurden die Annahmen getroffen, dass sich die Anrufe wie folgt aufteilen: 20% Schweizer Festnetz, 40%
Swisscom Mobile, 20% Salt und 20% Sunrise Mobile. Ein Anruf dauert 2 Minuten. Für die Auswahl der Angebote war
massgebend, dass die Internetgeschwindigkeit beim normalen Surfen das ungefähr gleiche Erlebnis bietet (ab 7.2 Mbit/s).
Der Wenignutzer telefoniert eine Stunde in der Schweiz, verschickt 20 SMS innerhalb der Schweiz und braucht 200 MB pro
Monat.
Der Mittelnutzer telefoniert vier Stunden in der Schweiz, 10 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, 20 Minuten nach Deutschland, verschickt 100 SMS innerhalb der
Schweiz, 15 ins Ausland und braucht 2 GB pro Monat.
Verglichen wurde die Angebote von fünf Anbietern, die Abos mit Handy verkaufen, sowie die drei günstigsten Anbieter.
Die Gerätepreise stammen aus den Onlineshops der jeweiligen Anbieter für das iPhone 6s mit 64 GB. (Bei Coop Mobile auf
Anfrage.) Als Preis für das iPhone von Anbietern, die es nicht selbst anbieten, wurden CHF 870.- angenommen.
Stand der Tarife: 2.10.2015
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Weitere Informationen:
Oliver Zadori, CEO dschungelkompass.ch: 078 772 16 83

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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