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Welcher Provider hat das beste iPhone 5s-
Angebot?
Heute wurden die Preise für die neuen iPhone 5s und 5c der drei grössten Anbieter bekannt gegeben. 
Doch welcher bietet das iPhone am günstigsten an? Wir haben die verschiedenen Angebote 
analysiert.

Die neuen iPhones sind seit heute offiziell in der Schweiz erhältlich und damit erfolgte auch die 
Bekanntgabe der Verkaufspreise mit den Abos der drei grössten Schweizer Telekomanbieter. Die 
32GB-Ausführung ist ohne Abo ab CHF 848.- zu haben. Wird es mit einem Abo (24 Monate) gekauft, 
erhält man es mit dem teuersten Abo bei Swisscom für CHF 219.-, bei Orange und Sunrise für je CHF 
199.-. Viel mehr ins Gewicht fällt jedoch die Wahl des passenden Abos, das unter dem Strich 
innerhalb der Vertragslaufzeit die grösseren Kosten verursacht.

Die günstigsten Angebote
Um die günstigsten Varianten aus Abo und Gerätepreise ausfindig zu machen, hat Oliver Zadori von 
dschungelkompass.ch die selben drei Benutzerprofile (siehe Tabelle) wie beim letztjährigen 
Verkaufsstart des iPhone 5 angewendet und die Angebote der Telekomprovider analysiert.

Beim Wenignutzer liegt Sunrise mit den monatlichen Kosten von CHF 80.35 zuvorderst. Bei Orange 
entstehen die Kosten von CHF 87.40 und bei Swisscom 98.70.

Der Mittelnutzer bezahlt im besten Fall bei Orange und Sunrise rund CHF 100,-, bei Swisscom sind es 
CHF 7.- mehr.

Der Vielnutzer kommt bei Orange mit CHF 105.- knapp vor Swisscom mit CHF 108.- am günstigsten 
zum neuen iPhone. Das beste Angebot von Sunrise (Sunrise 24) schlägt mit CHF 116.- zu Buche.

Fazit
Die Wahl des richtigen Abos hängt von diversen individuellen Faktoren ab. Dazu kommen auch 
weitere zum Teil inklusiven Gesprächsminuten oder Internetnutzung fürs Roaming, sowie die 
Geschwindigkeit des mobilen Internets, die sich unterscheiden können. Wichtig ist, dass man sich 
nicht von den günstig scheinenden Gerätepreisen verleiten lässt, sondern dass auch abgewogen 
wird, welches Abo am Besten zu einem passt. Um dies zu erleichtern, wurden heute über Nacht die 
publizierten Gerätepreise mit und ohne neuem Abo im Tarifvergleichsrechner auf 
dschungelkompass.ch online gestellt.

Nachfolgend die Tabelle mit den Details zu den Angeboten:
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Kontakt: 
Oliver Zadori 
oliver.zadori@dschungelkompass.ch
078 772 16 83
www.dschungelkompass.ch

dschungelkompass.ch ist der genaueste und umfassendste Telekom-Vergleichsdienst der Schweiz. Als einziger 
Vergleichsdienst der Schweiz bietet dschungeglkompass.ch einen Handytarifvergleich für private Anwender, 
Geschäftskunden und einen iPad-Tarifvergleich. 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, ca. 50 Mobiltelefone zum Vergleich hinzuzufügen um das beste Angebot aus Prepaid und Abo ausfindig 
zu machen. Seit dem 9. 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 berechnet. 
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