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Mehr Freiheit geniessen, Vorhang auf für «Natel FL plus» 

 

Ein Smartphone-Abo, mit dem man im Fürstentum Liechtenstein, innerhalb der Schweiz und Europas 

unbegrenzt telefonieren und surfen kann. Günstig, flexibel und auf Wunsch mit einem neuen 

Smartphone per Ratenzahlung. Das alles gibt es ab Ende April bei Swisscom Liechtenstein mit dem 

neuen Abonnement «Natel FL plus».  

 

Das neue Abo gibt Swisscom Kunden mehr Freiheiten und lässt sie ihr Smartphone deutlich flexibler 

nutzen. «Natel FL plus» enthält für einen monatlichen Abopreis von CHF 100 alles, was der 

Smartphone-Benutzer heute braucht: unbegrenzt telefonieren, SMS/MMS versenden und Daten* 

übertragen mit bis zu 100 Mbit/s. Und zwar innerhalb des Fürstentums, der Schweiz ebenso wie 

innerhalb der EU. «Wir konnten schon bisher unseren Liechtensteiner Kunden attraktivste Tarife 

bieten. In unserem Abo «Natel FL» war ein Datenvolumen inbegriffen und konnte mit günstigen 

Paketen erweitert werden. Doch mit dem neuen Abo können unsere Kunden im EU-Ausland und in 

der Schweiz unlimitiert surfen», erklärt Dirk Wierzbitzki, Leiter Produkt und Marketing bei Swisscom. 

Zudem sind in «Natel FL Plus» alle Telefonate und SMS von Liechtenstein in die Schweiz, in die EU 

Länder sowie in die USA und Kanada inklusive.  

 

Günstig und umweltfreundlich: Smartphone auf Wunsch per Ratenzahlung 

Bei «Natel FL plus» läuft der Vertrag bei Neuabschluss nur 12 Monate. Neu trennt Swisscom den 

Handykauf vom Abonnement. Damit reagiert Swisscom auf veränderte Kundenbedürfnisse: während 

das subventionierte Gerät früher ein wesentlicher Grund für die Anbieterwahl darstellte, verliert es 

zunehmend an Bedeutung. Die Trennung von Vertrag und Handy schlägt sich in einem attraktiven 

Abopreis nieder und schützt ausserdem die Umwelt, wenn Kunden ihr Smartphone länger benutzen. 

Kunden können separat ein neues Smartphone beziehen – beispielsweise per zinsfreie Ratenzahlung.  

 

Gutes noch besser machen: jederzeit anpassbar mit Paketen und Optionen 

«Natel FL plus» ist ein einfaches, modernes Mobilabo für Kunden im Fürstentum. Das neue Angebot 

gilt ab 24. April 2019. Bestehende Kunden werden nicht automatisch migriert, können aber 

unkompliziert auf das neue Abo wechseln.  
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Für Kunden, die ihr Smartphone meist zum Telefonieren nutzen und nicht von unlimitierten Daten 

profitieren wollen, lanciert Swisscom zum gleichen Zeitpunkt das Abo «Natel FL basic». Für CHF 45 pro 

Monat offeriert das Abo monatlich 2 GB Datenguthaben, das den Kunden sowohl in Liechtenstein wie 

auch in der Schweiz und im EU-Ausland zur Verfügung steht. Telefonate innerhalb Liechtenstein, der 

Schweiz und der EU sind neu auf alle Netze inklusive. Lediglich für Anrufe von Liechtenstein ins 

Ausland fallen Gebühren an. Das Besondere: «Natel FL basic» lässt sich einfach an die Bedürfnisse 

anpassen. So kann auf Wunsch die Option «International Calls» hinzugebucht werden. Für monatlich 

CHF 20 lässt sich so unlimitiert in die EU, Schweiz und Nordamerika (USA und Kanada) telefonieren. 

Und wer mehr Daten benötigt: Für CHF 10 lässt sich ein 1 Gigabyte Datenpaket einfach via Swisscom 

Cockpit kaufen, das den Kunden sowohl daheim im Ländle wie auch in der Schweiz und den EU-

Ländern zur Verfügung steht. 

 

«Natel FL plus» und «Natel FL basic» sind wie das bisherige «Natel FL»-Abonnement ausschliesslich 

mit der liechtensteinischen +423-Nummer erhältlich. 

 

* Datenübertragung in der EU unlimitiert. Surfen bis 40 GB mit Highspeed, danach wird der Speed reduziert.  

 

Weitere Informationen zu den Preisen und Leistungen auf: 

www.swisscom.li 

 

Bern, 24. April 2019  

 

http://www.swisscom.li/

