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Pressemeldung

Der gesamte Markt der Mobilfunktarife in einem Portal:
dschungelkompass 2.0 - mit Ausland und Roaming
Der bisher grösste und genaueste Schweizer Handy-Abo-
Tarifvergleich dschungelkompass.ch veröffentlicht Heute gleich 4 grosse 
Updates. Das Angebot wurde um ein Vielfaches ausgeweitet, so dass im 
bestehenden Vergleich neu der grösste und genaueste Auslandtarifrechner, der 
detaillierteste Roamingtarifrechner der Schweiz und einen Update-Dienst 
enthalten sind. Dazu wurde der erste und einzige Tarifvergleich der Schweiz für 
Geschäftskunden mit angebundenen Serviceleistungen eröffnet.

Oliver Zadori, der mit seinem Mobilfunk-Tarifrechner Anfangs Januar dieses Jahres einen 
neuen Standart in Genauigkeit und Abovielfalt gesetzt hat, baute den dschungelkompass nun 
gewaltig aus. "Simple Tarifvergleiche und Ranglisten sind von Gestern.", so Zadori. "Besucher 
können sich nur richtig über die beste Abowahl informieren, wenn der gesamte 
Mobilfunkmarkt in einer Webapplikation abgebildet wird und so jeden Spartrick kennt." 
Gemäss seinen Angaben war der mehrheitliche Wunsch der zahlreichen Rückmeldungen, 
dass auch die Tarife ins und im Ausland verglichen werden können.

Das Ausland
Neu können Besucher die Kosten für Anrufe nach 230 Destinationen weltweit vergleichen. 
Dabei wird sogar genauestens zwischen den Tarifen für Anrufe auf Fest- und Mobilnetz der 
Länder unterschieden. Der Auslandvergleich beinhaltet alle verfügbaren Tarife von 14 
Anbietern. Dazu mussten 15‘000 Tarife zusammengetragen werden.

Das Roaming
Wer sich oft im Ausland aufhält, kann seine Mobilfunkaktivitäten im neuen Roaming-
Eingabefenster eingeben und mit den weiteren Tarifen gleichzeitig vergleichen. Auch hier 
wurden alle nötigen Details eingebaut, um alle erhältlichen Tarifoptionen genauestens 
berechnen zu können.
Dazu wurde die Applikation, die Zahl der Berechnungen und die gespeicherten Tarife gewaltig 
erweitert. Um einen derartig grossen Vergleich möglich zu machen, stehen im Hintergrund 
über über 45'000 mögliche Tarife bereit. Damit werden neu über 5'800 Abo- und 
Prepaidkombinationen berechnet und nach Preis sortiert angezeigt. 

Der Update-Service
Der neue UpToDate-Service von dschungelkompass bietet es nun jedem User an, dass er 
automatisch informiert wird, sobald ein für ihn günstigeres Abo oder Prepaid auf den Markt 
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kommt. Von eingeschriebenen Besuchern berechnet dschungelkompass die gespeicherten 
Benutzer-Profile bei jedem neuen Angebot erneut individuell aus. Falls das neue günstiger ist, 
wird der Besucher automatisch per Mail benachrichtigt.

dschungelkompass business
Neu zum Angebot kommt jetzt noch der dschungelkompass business. Der Unterschied zum 
bereits bekannten Portal ist der, dass es alle Mobilabos für Geschäftskunden der drei 
grössten Anbieter Swisscom, Sunrise und Orange berechnet. Es ist darauf ausgerichtet, dass 
eine ganze Firma ihr Sparpotential auf einfache und bequeme Art aus dem Preisdschungel 
von über 23'000 erhältlichen Abokombinationen ausfindig machen kann. Auch hier wurden 
neben allen nationalen Tarifen auch diejenigen für das Ausland und Roaming 
einprogrammiert.
 "Eine Firma, die mit einem Abowechsel unnötige Ausgaben reduzieren will, soll sich nicht 
noch um administrative Arbeiten kümmern müssen.", war die Idee vom Jungunternehmer 
Oliver Zadori. Um einen solchen Kundenservice anbieten und gewährleisten zu können, 
arbeitet das Portal mit dem ebenfalls unabhängigen Systemhaus für Telekommunikation 
Mobilcom Swiss GmbH zusammen. Ein Geschäftskunde kann nach seiner individuellen 
Analyse ein einfaches Adressformular ausfüllen, damit sich die Mobilcom Swiss um den 
Wechsel kümmern kann und so ein fliessender Übergang zu einem günstigeren Angebot statt 
findet. Auch kann vorgängig ein individuelles und unabhängiges Beratungsgespräch mit den 
Spezialisten bestellt werden.

Somit bietet dschungelkompass den bisher absolut grössten und genauesten 
Vergleichsdienst für weltweit mobiles Telefonieren, SMS- und Datennutzung an, den es in der 
Schweiz je gegeben hat.
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