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Zeit um sein Abo zu überprüfen
Die neuen Internet- und TV-Abos von UPC werden günstiger
Bei UPC sind ab heute neue Kombiangebote für Internet, Digital-TV und Festnetztelefonie 
erhältlich. Dschungelkompass hat die neuen mit den bisherigen Abos verglichen und stellt 
fest, dass sie günstiger wurden. Dies hängt vorwiegend mit dem Verzicht der separaten 
Verrechnung des Grundanschlusses für Neukunden zusammen. Um die Kosten zu senken, 
müssen bestehende Kunden jedoch aktiv werden.

Vor knapp zwei Wochen stellte UPC ihr neues Grundangebot vor. Dieses ist teurer als das bisherige, 
bietet durch eine schnellere Internetleitung jedoch das bessere Preis-/Leistungsverhältnis. Die 
gleichzeitig angekündigten neuen Angebote werden heute vorgestellt und können per sofort bestellt 
werden. Dschungelkompass zeigt auf, welche bisherigen Kunden durch eine Umstellung neu bis zu 
34 Franken pro Monat einsparen können.

Die Internetanschlüsse von UPC werden günstiger
Grundsätzlich bietet UPC keine Einzelangebote an. Wer z.B. nur Internet nutzen möchte, erhält mit 
dem neuen Grundangebot für CHF 49.- neben einem Internetanschluss mit 40 Mbit/s gleichzeitig 
einen Festnetztelefonanschluss, sowie Digital-TV mit 80 unverschlüsselten Fernsehsendern. Kunden, 
die bisher das Grundangebot mit einem schnelleren Internetanschluss aufgerüstet haben, können 
durch den Wechsel auf ein neues Angebot bis zu CHF 34.- einsparen. Wie auf der Vergleichstabelle 
ersichtlich ist, werden auch die schnelleren Internetanschlüsse um knappe 10.-, resp. 24 Franken 
günstiger.

Internetanschlüsse von Mitbewerbern im Vergleich
Wer HD-Videos über das Internet flüssig schauen und nebenbei noch weitere Daten laden möchte, 
dem empfiehlt sich eine Internetgeschwindigkeit von ca. 20–30 Mbit/s. Für diesen Anspruch belegt 
das neue UPC-Angebot, zusammen mit Green, den zweiten Platz. Das Abo von UPC beinhaltet 
jedoch zusätzlich Digital-TV mit Basisfunktionen:
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Internet und Digital-TV mit Zusatzfunktionen
UPC-Kunden, die neben schnellerem Internet auch die Zusatzfunktionen wie bis zu 7 Tage Replay 
(zeitversetzt) oder von einer Aufnahmefunktion gebrauch machen wollten, und dafür ein Kombi-
Angebot buchten, profitieren ebenfalls bei einem Wechsel auf ein neues Angebot. Beim günstigsten 
aufgelisteten Abo “Horizon Mini Duo“ kann durch den Wechsel auf das neue “Connect & Play 50“ 
knapp 10 Franken gespart werden. Ein weiterer Vorteil ist 25% schnelleres Internet, sowie Replay von 
7 Tagen anstatt nur 30 Stunden. Die beiden mittleren Abos sind aufgrund der Internetgeschwindigkeit 
nicht 1:1 mit den neuen Angeboten vergleichbar. Beim grössten Abo liegt das Sparpotential bei knapp 
4 Franken, durch den Aufschlag von 3 Franken auf den bisherigen Grundanschluss ab nächstem Jahr 
lohnt sich jedoch auch hier die Prüfung eines Wechsels.

Internet und Digital-TV mit Zusatzfunktionen der Mitbewerber
Auch im Vergleich zu den Mitbewerbern steht das neue Angebot preislich gut da. Für die Kriterien 
Internet mit mind. 20 Mbit/s, Digital-TV mit 7 Tagen Replay und Aufnahmefunktion bietet Sunrise ein 
fast gleich teueres Angebot an. Beim Anbieter Green ist ein 10 Franken günstigeres, dafür mit 
reduzierter Aufnahmekapazität und bei Swisscom ein 25 Franken teureres Angebot erhältlich. Das 
Angebot von Swisscom bietet dafür den doppelt so schnellen Internetanschluss, sowie mehr Sender 
und deutlich mehr Aufnahmekapazität.
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Fazit
Die neuen Angebote von UPC sollten für die meisten Kunden günstiger werden. Durch das Wegfallen 
der separaten Verrechnung des Grundanschlusses über den Vermieter wird das Angebot 
transparenter. Um die Kosten zu reduzieren müssen bestehende Kunden nun jedoch aktiv werden 
und bei UPC ein neues Abo lösen. Gemäss UPC erhalten sie bei diesem Vorgang ein Formular, mit 
dem sie bei ihrem Vermieter den bisherigen Grundanschluss kündigen können. Im Vergleich zur 
Konkurrenz schneiden die neuen Angebote gut ab. Ein direkter Vergleich der verschiedenen Angebote 
ist jedoch schwierig, da sich zahlreiche Merkmale unterscheiden. Wer sein Abo noch besser 
vergleichen möchte, kann vom soeben aktualisierten Tarifrechner unter www.dschungelkompass.ch/
festnetz gebrauch machen.

Weitere Informationen:
Oliver Zadori, CEO  dschungelkompass.ch: 078 772 16 83

dschungelkompass.ch bietet seit 2012 den umfassendsten Telekom-Vergleichsdienst der Schweiz an. Dabei werden die 
Handy-Abos und Prepaid-Angebote von 18 Anbietern  auf dem Schweizer Markt berücksichtigt. Der Tarifrechner vergleicht 
alle Kosten für das Telefonieren, das mobile Internet und SMS innerhalb der Schweiz, ins Ausland und fürs  internationale 
Roaming, inkl. allen verfügbaren Zusatzoptionen. In Kombination ist es auch möglich, die gängigsten Mobiltelefone zum 
Vergleich hinzuzufügen um das beste  Angebot aus Prepaid und Abo ausfindig zu machen. Seit Januar 2013 bietet 
dschungelkompass.ch zudem den grössten Festnetz- und Kombiangebots-Vergleich an, der  nebst einem Gesamtüberblick 
auch einen direkten Kostenvergleich anhand der persönlichen Bedürfnisse für Telefonie, Internet und Digital-TV ermöglicht.
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