Im Rahmen der Strategie, Kunden hohe Qualität zum attraktivsten Preis auf einem WeltklasseMobilfunknetz zu bieten, ist Salt stolz darauf, sein komplett aktualisiertes Mobilfunk-Portfolio präsentieren
zu können.
Mitte Februar kündigte Salt das allererste " Alles unbegrenzt "-Paket für und in der EU, den USA und Kanada
auf dem Schweizer Markt an.
Ab Montag, 18. März steht Salt Europe auch "unter dreissig"-Kunden ab CHF 79.95 pro Monat zur
Verfügung. Ab dann können Neukunden sowie bestehende Kunden, die ihre Abos verlängern, auch aus
dem komplett aktualisierten Mobilfunkangebot von Salt wählen:

Das neue Salt World-Angebot beinhaltet bereits ab CHF 119.95 pro Monat alle Vorteile von Salt
Europe.
Darüber hinaus enthält das Produkt 1 GB Daten, unbegrenzte Textnachrichten sowie 100 Minuten
Anrufe aus und in über 120 Länder. Damit ist Salt World nicht nur für Globetrotter, sondern auch
für Kunden mit Verwandten und Freunden ausserhalb der EU, der USA und Kanada geeignet.

Bereits ab CHF 49.95 für "unter dreissig"-Kunden bietet Salt Swiss das beste Preis-LeistungsVerhältnis unter den Flatrates für die Schweiz. Innerhalb der EU, der USA und Kanada profitieren
Kunden nun von 500 MB Daten-Roaming, 60 Gesprächsminuten sowie unbegrenzten
Textnachrichten, was Salt Swiss zu einer erschwinglichen Option für all jene macht, die
gelegentlich in die EU oder die USA reisen.

Das neue Salt Basic-Angebot gibt es jetzt ab CHF 34.95 und beinhaltet 5 GB Daten sowie
unbegrenzte Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz. Salt Basic ist bei moderater Nutzung von
Daten innerhalb der Schweiz die beste Wahl für Kunden, bei denen die Kosten höchste Priorität
haben.

Pascal Grieder, CEO von Salt, kommentierte das neue Portfolio: "Anfang des Jahres waren wir die

ersten auf dem Schweizer Markt, die den Kunden eine echte Flatrate für Europa angeboten haben.
Heute sind wir erfreut und stolz darauf, unser Versprechen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
zu bieten, erneut zu erfüllen und den allerersten erschwinglichen Preisplan für Verbindungen in die
ganze Welt auf den Markt zu bringen."
Und fügt hinzu: "Da wir der Überzeugung sind, dass jeder Kunde jederzeit die bestmögliche

Netzqualität verdient, profitiert jedes einzelne mobile Abonnement bei Salt immer von 4GHighspeed ohne zusätzliche Kosten."
Salt verpflichtet sich, seinen Kunden nicht nur ein Weltklasse-Mobilfunknetz zu bieten, sondern
auch neuen und bestehenden Kunden weiterhin attraktive und erschwingliche Geräteangebote zu
machen.
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