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Neu: dschungelkompass.ch vergleicht
Festnetz- und Kombiangebote
Vor rund einem Jahr ging dschungelkompass.ch als umfassendster Handytarif-Vergleichsdienst der
Schweiz online. Heute baut der Vergleichsdienst seine führende Stellung im Telekombereich weiter
aus. dschungelkompass.ch bietet als erster und einziger Vergleichsdienst der Schweiz einen
ausführlichen Vergleich der Schweizer Festnetz- und Kombiangebote. Dabei können Einzelangebote
(z.B. nur Internet oder Telefon) oder auch Kombiangebote (z.B. Internet + Telefon + digital TV) nach
persönlichen und individuellen Kriterien verglichen werden.
«Wer sich heute das passende Festnetz- oder Telefon-Internet-TV-Kombiangebot aussuchen will,
findet sich schnell in einem dichten Angebotsdschungel wieder, wie dies bereits seit Jahren bei den
Mobilfunktarifen der Fall ist. Einen transparenten Vergleich, der die festen Monats-, die
Gesprächskosten sowie viele weitere Leistungsmerkmale erfasst, gab es bisher nicht.
dschungelkompass.ch übernimmt rechtzeitig zum ersten Onlinegeburtstag auch hier die Pionierrolle.
dschungelkompass.ch bietet ab sofort nicht nur den genauesten Vergleich für Handytarife, sondern
auch für Festnetz- und Kombiangebote», erläutert Oliver Zadori, Gründer und Programmierer von
dschungelkompass.ch, den Ausbau seiner Vergleichsplattform.
Noch kurz vor Weihnachten lieferten sich UPC Cablecom und Swisscom einen Schlagabtausch und
senkten die Preise bzw. erweiterten ihre Basisangebote für Internet und digitales TV markant. Mit
Sunrise kämpft zudem eine weitere grosse Anbieterin um die Gunst der Kombi-Kunden. Doch
welcher Anbieter ist der günstigste, wenn jemand nur einen Internetanschluss will? Wie sehen die
Angebote aus, wenn ein Festnetzanschluss zum Telefonieren und mit Internet, nicht aber mit
digitalem TV kombiniert werden soll? Und wie konkurrenzfähig sind eigentlich die regionalen und
lokalen Anbieter? Ohne den Festnetz- und Kombiangebotsvergleich von dschungelkompass.ch
lassen sich die geeigneten und günstigsten Angebote kaum finden. Die Wahrscheinlichkeit, aus den
komplizierten und zahlreichen Angeboten das falsche zu wählen und mehrere Hundert Franken pro
Jahr zu viel zu bezahlen, ist sehr hoch.
Einfache Übersicht und weitreichende Vergleichskriterien
Wer wissen will, welche Angebote es fürs Telefonieren, Internet und Digital-TV auf dem Markt gibt,
verschafft sich auf dschungelkompass.ch mit einem Klick die Übersicht. Wer genau wissen will,
welches der vielen Angebote den eigenen Bedürfnissen am meisten entspricht, gibt im erweiterten
Profil ein, wie viele Gespräche und Gesprächsminuten in und aus der Schweiz anfallen, welche
Internetgeschwindigkeit er oder sie wünscht und welche Leistungen beim Digital-TV enthalten sein
sollen.
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Mit diesen weitreichenden Vergleichskriterien sowie praktisch allen Einzelheiten zu den verschiedenen
Angeboten bietet dschungelkompass.ch einmal mehr den genauesten und grössten
Telekomvergleich der Schweiz.
Swisscom als Geheimtipp für Mehrpersonenhaushalte
Swisscom gehört oft zu den teuersten Anbietern im Mobilfunkbereich. Das ist bekannt. Seit
Swisscom mit den Vivo-Casa-Angeboten aber die Flatrate für Anrufe ab dem Festnetz in alle
Schweizer Netze eingeführt hat, ist sie bei den Kombiangeboten ein echter Geheimtipp.
Mehrpersonenhaushalte, die Internet nutzen und denen ein Digital-TV-Gerät reicht, in denen aber alle
gelegentlich das Festnetztelefon (ab 160 Min. pro Monat, 50% auf Mobiltelefone) nutzen, fahren mit
den Vivo-Casa-Angeboten am günstigsten. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die zwischen 22 und 49
Rappen pro Minute für einen Anruf auf ein Handy verrechnen, fallen für diese Gespräche bei
Swisscom Vivo Casa keine zusätzlichen Kosten an.
«Horizon» von UPC Cablecom am Horizont?
Das neue Digital-TV-Angebot von UPC Cablecom – Horizon – könnte bereits morgen bekannt
gegeben werden. UPC Cablecom will auf jeden Fall morgen über Horizon informieren. Sobald die
Einzelheiten zum neuen Angebot bekannt sind, wird dschungelkompass.ch selbstverständlich auch
dieses Angebot in den neuen Festnetz- und Kombiangebotsvergleich integrieren.

Alle Einzelheiten des neuen Festnetz- und Kombiangebotsvergleichs finden sich unter
www.dschungelkompass.ch/festnetz.
Kontakt:
Oliver Zadori – 078 772 16 83
dschungelkompass.ch ist der genaueste und umfassendste Telekom-Internetvergleichsdienst der Schweiz.
dschungelkompass.ch bietet als einziger Vergleichsdienst 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
und von der Schweiz ins Ausland und fürs internationale Roaming, inkl. aller verfügbaren Zusatzoptionen. In der neusten
Version ist es auch möglich, ca. 50 Mobiltelefone zum Vergleich hinzuzufügen, um das beste Angebote auf dem Prepaidund dem Abo-Markt ausfindig zu machen. Mit 6300 Varianten für Privat- und 11 000 Abo-Kombinationen für
Geschäftskunden bietet dschungelkompass.ch den grössten und detailliertesten Tarifvergleich der Schweiz an. Seit dem 10.
Januar 2013 ermöglicht dschungelkompass.ch als einziger Vergleichsdienst zudem einen umfassenden Festnetz- und
Kombiangebotsvergleich an, der nebst einem Gesamtüberblick auch einen direkten Kostenvergleich anhand der
persönlichen Bedürfnisse berechnet.
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