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Automatisierter Tarifvergleich
Die neue Android-App von dschungelkompass
dschungelkompass lanciert eine neue Android-App, die automatisch das günstigste Handyabo 
oder Prepaid-Angebot ausfindig macht. Bereits vor vier Jahren wurde eine App lanciert, die 
das Nutzungsverhalten direkt aus dem Smartphone gelesen hat. Seit heute ist eine neue, 
aufgefrischte und verbesserte Version im Google Play Store verfügbar, die das Sparen noch 
bequemer macht. 

Wie viele Minuten telefonieren Sie pro Monat? Wie hoch ist Ihr Datenverbrauch? Um herauszufinden, 
mit welchem Abo man am günstigsten fährt, sind diese Angaben essenziell. Wer sein 
Nutzungsverhalten nicht genau kennt, greift ab heute auf die neue Android-App von 
dschungelkompass zu. Durch das automatische Auslesen der Daten wird die Suche nach einem 
neuen Abo oder Prepaid noch einfacher und präziser. 

Nutzungsverhalten direkt ab Smartphone
Wer für Telefonie, Internet und SMS nicht zu viel bezahlen möchte, muss sich einen genauen 
Überblick über sein Nutzungsverhalten verschaffen. Kunden, die ihre Nutzung nicht der monatlichen 
Handyrechnung entnehmen können, müssen entweder schätzen oder beim Anbieter einen 
detaillierten Auszug verlangen. Viel zu kompliziert, findet Oliver Zadori, der Entwickler und CEO des 
schweizweit umfassendsten und detailliertesten Handytarifvergleichs dschungelkompass.ch. Daher 
wurde weiter an einer intelligenten App getüftelt, die das Nutzungsverhalten direkt aus dem Logfile 
(Aktivitätsverlauf) des Smartphones liest und seinen Nutzern auf möglichst einfache Weise zum 
günstigsten Abo oder Prepaid verhilft. Die neue App ist ab jetzt kostenlos im Google Play Store 
verfügbar:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.dschungelkompass

Aussagekräftigere Vergleiche
Eine Vorgängerversion dieser App hatte dschungelkompass bereits im Oktober 2012 lanciert. Damals 
wurde sie von der Sonntagszeitung als „App der Woche“ ausgezeichnet. Mit der neuen App setzt 
dschungelkompass nun noch einen drauf. Die verbesserte Version kommt in frischem Design daher 
und kann die Datennutzung noch genauer ablesen. Wie bei allen Android-Apps kann zwar nur die 
genutzte Datenmenge seit dem letzten Systemstart ausfindig gemacht werden. Wurde das Gerät aber 
erst kürzlich neu gestartet, kann die neue App das Datenvolumen automatisch auf einen Monat 
hochrechnen. Neben weiteren kleinen Optimierungen können jetzt ausserdem die Durchschnittswerte 
der letzten zwei, drei oder sechs Monate analysiert werden, um noch aussagekräftigere Ergebnisse zu 
erhalten. 

Immer auf dem neusten Stand – inklusive Datenschutz
Damit die App das Nutzungsprofil ermitteln kann, muss ihr der Zugriff auf die Aktivitätenprotokolle 
(SMS, Anrufliste, Netzwerkverbindungen) gewährt werden. Diese Daten werden zusammengezählt 
und als Zahlen per URL-Parameter anonym an das Berechnungssystem von dschungelkompass.ch 
übermittelt. So kann der Tarifrechner die günstigsten Angebote für jede individuelle Nutzung 
berechnen und zeigt diese im Webbrowser an. Dies hat den Vorteil, dass die Angebote stets aktuell 
sind und die Benutzer zudem weitere Informationen auf der Webseite finden. Zudem können noch 
verfeinerte Einstellungen gemacht werden um noch passendere Angebote zu erhalten. Auch 
internationale Anrufe in jedes Land der Welt, sowie Roaming können verglichen werden. Persönliche 
Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt das Gerät.
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Die günstigsten Abos auch für iOS-Nutzer
Diese automatisierte App ist nur für Android-Geräte (ab Version 4.2) verfügbar. Für iOS von Apple ist 
eine solche Analyse der Nutzung derzeit aus technischen Gründen leider nicht möglich. Natürlich 
können aber auch Apple-Kunden weiterhin über die für Smartphones optimierten Webseiten auf den 
umfassendsten Telekom-Vergleich der Schweiz zugreifen. Der Tarifrechner enthält mehrere 
hundert aktuelle Kombinationen aus Abos, Prepaids und Sparoptionen von derzeit 18 Schweizer 
Anbietern. Es sind alle weltweiten Tarife für internationale Anrufe und SMS, sowie alle Roamingtarife 
für Telefonie, SMS und Daten enthalten. dschungelkompass.ch bietet als einziger Vergleichsdienst der 
Schweiz einen vollständigen Tarifrechner für weltweites Roaming an.

Weitere Informationen:
Oliver Zadori, CEO  dschungelkompass.ch: 078 772 16 83
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.dschungelkompass

dschungelkompass gmbh, Seefeldstr. 8, 6006 Luzern, Telefon 078 772 16 83
www.dschungelkompass.ch

dschungelkompass.ch bietet seit 2012 den umfassendste Telekom-Vergleichsdienst der Schweiz an. Dabei werden die 
Handy-Abos und Prepaid-Angebote von 18 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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Screenshots der App

Start der App
Optionale Auswahl Analyse mehrerer Monate

Ausgelesene Daten werden angezeigt
Die Angaben lassen sich anpassen
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Die günstigsten Angebote
Weitere Einstellung können geändert werden

Details der Angebote
Die wichtigsten Infos werden aufgeführt
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