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«SimplyMobile» ist das erste Abo ohne Verfalldatum 

 

Einfach, klar und günstig: Mit «SimplyMobile» lanciert Swisscom das schweizweit erste Abo, bei dem 

das Datenguthaben Ende Monat nicht mehr verfällt. Dazu ist das neue Abo absolut 

kundenfreundlich: Eine Kündigung ist jederzeit möglich, der Preisplan ist einfach merkbar. Erhältlich 

ist das Abo in ausgewählten Kanälen von Coop und unter simplymobile.ch. 

 

Mit «SimplyMobile» gibt’s das Swisscom Netz zu einem attraktiven Preis: Für monatlich CHF 29.90 

telefonieren und simsen Kunden schweizweit unbegrenzt und erhalten 2 GB zum Surfen im Inland 

mit bis zu 100 Mbit/s. Einzigartig: Nicht genutztes Datenguthaben wird Ende Monat automatisch auf 

den Folgemonat übertragen. Auch beim Roaming, das innerhalb EU/Westeuropa CHF 15– pro 250 MB 

kostet. Dirk Wierzbitzki, Leiter Products & Marketing und Mitglied der Konzernleitung, überzeugt das 

Angebot: «Wir freuen uns mit SimplyMobile in den Coop-Kanälen zu starten. Gemeinsam mit Coop 

haben wir die Bedürfnisse der Coop-Kunden analysiert: SimplyMobile ist einfach und fair und erfüllt 

sie somit hervorragend.» Dazu gehört auch, dass sich der Kunde nicht mehr mit der Frage der 

Vertragsdauer beschäftigen muss – denn die ist in einem Satz erklärt: «SimplyMobile» ist Monat für 

Monat unter Einhaltung einer 60-tägigen Kündigungsfrist kündbar. Vertragsbindung gibt es keine, 

ausser der Kunde wünscht ein neues Gerät gegen Ratenzahlung. Aber auch hier bleibt das Prinzip 

einfach: Gerätepreis durch 24 Monatsraten geteilt. Keine Initialkosten, kein Zins. 

 

Exklusiv in ausgewählten Coop-Kanälen und unter simplymobile.ch 

«SimplyMobile» ist ein neues Swisscom Angebot, das exklusiv bei den Coop-Töchtern Interdiscount, 

Fust, Coop@home, Microspot sowie unter simplymobile.ch erhältlich ist. Swisscom erweitert damit 

ihr Portfolio um ein weiteres Produkt. «Die neuen Verkaufskanäle bei Coop sowie SimplyMobile als 

erstes Abo ohne Datenverfalldatum ergänzen unser bestehendes Portfolio ideal», erklärt Dirk 

Wierzbitzki. «SimplyMobile» ist ab heute verfügbar. Bei einem Vertragsabschluss bis zum  

19. Dezember 2017 bezahlen Kunden während der ersten 6 Monate nur die Hälfte der Abogebühr: 

CHF 14.95 pro Monat (keine Mindestvertragsdauer). 

 

Mehr Infos: www.simplymobile.ch 

 

Bern, 16. Oktober 2017 

http://www.simplymobile.ch/
http://www.simplymobile.ch/

