Luzern, 27.09.2012

Medienmitteilung

dschungelkompass 3.0 - der gnadenlose Tarifrechner
inkl. Mobiltelefone
Wie letzte Woche angekündigt, wird heute wird die neue Version des
Tarifvergleiches aufgeschaltet. dschungelkompass 3.0 wird somit zu einer
gigantischen Suchmaschine, die das beste Angebot zwischen Abo und
Mobiltelefon gnadenlos berechnet.
Letzten Freitag, nachdem die Preise für das iPhone 5 der drei grossen Anbieter bekannt
gegeben worden sind, wurde bereits eine Vorschau der erweiterten Funktion des
dschungelkompass vorgestellt, die die günstigste Variante für den Kauf des iPhone 5
ausfindig machte. Weil dieser Grosstest positiv verlaufen ist und tausende Besucher
bediente, wird es nun Zeit um die volle Version der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Bisher hat der Tarifvergleich “nur“ die günstigsten Abo- und Prepaid-Angebote für jedes
individuelle Nutzerprofil, inkl. ins und im Ausland (Roaming) ausfindig gemacht. Seit heute
können neu zusätzlich auch die gängigsten Mobiltelefone zum Vergleich hinzugefügt werden.
Der Nutzen für die Besucher
Der Gründer und Entwickler von dschungelkompass.ch, Oliver Zadori, meint: „Ich wollte auf
einen Blick ersichtlich machen, welches die wirklich günstigste Variante für das neue
Mobiltelefon ist. Mit diesem Tool beantwortet sich somit auch gleich die Frage, ob es besser
ist, das Mobiltelefon mit einer Vergünstigung durch einen Neuabschluss mit einem
bestimmten Abo oder den vollen Preis zu bezahlen und separat ein Abo oder Prepaid zu
beziehen.“ Denn die beiden Anbieter Orange und Sunrise gewähren einen Rabatt von bis zu
CHF 20.-, wenn kein neues Mobiltelefon bezogen wird. dschungelkompass macht sich
weiterhin gegen pauschalisierte Aussagen zu den Kosten der Mobilfunkangebote stark. „Ein
Tarifvergleich muss so individuell sein, wie jeder Benutzer, der ihn bedient und für sich die
beste Variante ausfindig machen will.“, meint Zadori weiter. Der Kunde muss sich ab heute
nicht mehr Gedanken dazu machen, welche Möglichkeit die günstigste sein könnte. Er muss
nur wissen, wie er sein Mobiltelefon einsetzen will, der Rest wird exakt berechnet und
angezeigt.
Die Arbeitsweise des Vergleiches
dschungelkompass arbeitet weiterhin auf eine einmalige Weise. Wie bisher berechnet er im
Hintergrund alle verfügbaren Abos und Prepaids, kombiniert mit den erhältlichen
Sparoptionen für die Schweiz, ins Ausland und Roaming. Der neue Schritt berechnet jetzt
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zudem die Kosten, für das ausgewählte Mobiltelefon. Und zwar wird der vergünstigte
Kaufpreis für jedes einzelne Abo berechnet. Im zweiten Durchlauf wird der volle Kaufpreis
ohne Abo oder mit einem Prepaid hinzugezogen. Die SIM-Only-Rabatte von Orange und
Sunrise werden hierbei abgezogen. Natürlich wird auf eine Laufzeit von 12 und 24 Monaten
gerechnet. Danach wird alles in einer Liste angezeigt, sortiert nach Totalpreis für Abo,
Nutzungskosten und Mobiltelefon. Die Kosten werden dabei pro Monat der Laufzeit
angezeigt. Somit ist gleich an erster Stelle die günstigste Möglichkeit ersichtlich. Je nach
Wunsch lässt sich diese Rangliste auch nach 12 oder 24 monatiger Laufzeit, sowie mit und
ohne Vertragsbindung filtern.
Bisher konnte der Tarifvergleich für Gespräche, SMS und Internet innerhalb der Schweiz ca.
450 und mit Eingaben zum Roaming 8500 Kombinationen aus Abo und Zusatzoptionen
berechnen. Mit der Auswahl eines Mobiltelefones sind es durch die verschiedenen
Anschaffungsmöglichkeiten neu bis zu 16‘000 Möglichkeiten mit den Sparoptionen fürs
Ausland und Roaming.
Das enthaltene Angebot
Aktuell sind die wichtigsten Mobiltelefone der Marken Apple, Blackberry, HTC, Nokia,
Samsung und Sony, sowie die iPads von Apple und das Galaxy Tab von Samsung enthalten.
Die Preise stammen von Swisscom, Orange, Sunrise, M-Budget, Coop Mobile Prix Garantie
und Triotel für Neuabschlüsse, resp. ohne Aboabschluss. Bei den Anbietern, die einen
Webshop haben, findet der Besucher für die meisten Angebote auch gleich einen Link zum
Webshop des jeweiligen Providers. Dieses Vergleichsangebot deckt einen grossen Teil des
Marktes ab. Weitere Integrationen sind geplant.

Allgemein über den dschungelkompass:
Der dschungelkompass ist ein Internet-Vergleichsdienst für das mobile Telefonieren. Er bietet
eine Version für private Anwender, Geschäftskunden und einen iPad-Tarifvergleich. Das Ziel
war es, einen Tarifvergleich zu erstellen, der alle erhältlichen Angebote auf einen
gemeinsamen Nenner bringt. Er berücksichtigt Abos und Prepaids von 16 Anbietern auf dem
Schweizer Markt. Der Tarifrechner vergleicht alle Kosten für das Telefonieren, mobile Internet
und SMS innerhalb der Schweiz, ins Ausland und fürs Roaming, inkl. allen verfügbaren
Zusatzoptionen. Mit 8500 für Privat- und 27‘000 Abo-Kombinationen für Geschäftskunden
bietet er den grössten und detailliertesten Tarifvergleich der Schweiz an.
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