Luzern, 21.09.2012

Medienmitteilung

Welcher Provider bietet das beste iPhone 5-Angebot?
Heute wurden die Preise für das neue iPhone 5 der drei grossen Anbieter
bekannt gegeben. Doch welcher bietet das iPhone am günstigsten an? Wir
haben die verschiedenen Angebote analysiert. Zu diesem Anlass stellt
dschungelkompass auch gleich eine Vorschau der dritten Version des
Tarifrechners vor - seit heute kann jeder Besucher für seine eigene Nutzung
die günstigste Variante mit dem neuen iPhone ausfindig machen.
Das neue iPhone ist da und damit auch die lang erwarteten Preise der Schweizer
Telekomanbieter. Die 32GB-Ausführung ist ohne Abo ab CHF 848.- zu haben. Wird es mit
einem Abo (24 Monate) gekauft, erhält man es zum besten Preis bei Sunrise für 99.-, dafür
beträgt die monatliche Grundgebühr CHF 200.-. Der beste Preis bei Orange beträgt CHF
179.- mit einer Grundgebühr von CHF 99.- (Aktionspreis). Der beste Preis bei Swisscom ist
CHF 199.- für die monatliche Grundgebühr von CHF 169.-.
Bis dato sind von Apple noch keine Preise für die SIM-Free Variante bekannt und es ist auch
noch nicht klar, ob weitere Provider iPhones oder Nano SIM-Karten anbieten werden.
Deshalb können aktuell nur die Angebote für die SIM-Lock Varianten von Swisscom, Sunrise
und Orange zuverlässig verglichen werden.
Doch wie wirken sich die Preise aus, wenn das Abo auch benutzt wird? dschungelkompass
hat 3 Nutzerprofile definiert und die beste Variante aus Abo-, Benutzungs- und Gerätekosten
ausfindig gemacht:
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Fazit
Es ist ziemlich schwierig pro Nutzungsprofil das beste Angebot zu erküren, da sich auch die
Geschwindigkeiten der Abos unterscheiden und je nach Nutzer eine wichtigere Rolle spielen.
Der Wenig-Nutzer erhält in diesem Vergleich das günstigste Angebot bei Sunrise. Der MittelNutzer findet das beste Angebot bei Orange. Der Viel-Nutzer fährt mit Swisscom am
günstigsten, sofern ihm die Geschwindigkeit von 1 Mbit/s genügt. Möchte der Kunde eine
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Stufe schnelleres Internet, also 7.2 Mbit/s fährt er mit Orange bedeutend günstiger und erhält
die Geschwindigkeit von 42 Mbit/s.
Interessant ist zudem, dass bei Sunrise zwei von drei beste Preise nicht aus einer
Vergünstigung mit einem Abo stammen, sondern wenn das Abo “sunrise24“ gelöst wird und
das iPhone 5 separat, zum vollen Gerätepreis gekauft wird.

Tarife individuell vergleichen
dschungelkompass ist jedoch der Meinung, dass sich die Werte von standardisierten Profilen
nur schwierig auf die persönlichen Bedürfnisse ableiten lässt. Obwohl der dschungelkompass
3.0 noch nicht vollendet ist, haben wir heute bereits eine Vorschau davon online gestellt.
Damit kann neu jeder Besucher das gewünschte iPhone auswählen und dazu sein
Nutzungsprofil eingeben. Im Hintergrund werden, je nach Eingabe und Optionen zwischen
1300 und 31‘000 Möglichkeiten miteinander verrechnet und so ist gleich ersichtlich, welche
Variante für einem die günstigste ist - inklusive Gespräche ins Ausland und Roaming. Mit oder
ohne Abo, mit 12 oder 24 Monate Vertrag. Das praktische ist zudem, dass sich auch die
Internet-Geschwindigkeiten der einzelnen Abos vergleichen lässt. Der Vergleich ist unter
www.dschungelkompass.ch erreichbar.
Die vollständige neue Version wird voraussichtlich nächste Woche aufgeschaltet. Sie wird
neben dem iPhone zahlreiche weitere Smartphones zur Auswahl enthalten, womit sich immer
die günstigste Variante für Mobiltelefon und Neuabo finden lässt.

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 Tarivergleich zu erstellen, der alle erhältlichen Angebote auf einen gemeinsamen
Nenner bringt. Er berücksichtigt Abos und Prepaids von 17 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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