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Salt Netz wird erneut                                                                                

mit der Note „sehr gut“ bewertet 
 

Europas führendes Telecom-Magazin connect hat einmal mehr die Leistung Schweizer 
Mobilfunknetze getestet. Salt wurde mit dem Prädikat „sehr gut“„sehr gut“„sehr gut“„sehr gut“ ausgezeichnet, was uns in 
unserer Entscheidung bestätigt, in die Qualität unseres Netzes investiert zu haben – denn wir 
erzielen sehr gute Ergebnisse sowohl für mobile Daten als auch für Anrufe.  

Unter den getesteten Anbietern aus drei Ländern (Österreich, Deutschland, Schweiz) mischt mischt mischt mischt 
Salt in den oberen Rängen mitSalt in den oberen Rängen mitSalt in den oberen Rängen mitSalt in den oberen Rängen mit. Eine herausragende Leistung, wenn man die anspruchsvolle 
Topografie unseres Landes betrachtet. Im Hinblick auf die von den Kunden am meisten 
genutzten Dienste, sind die Leistungsunterschiede zwischen den drei Schweizer Anbietern 
immer minimal, oft geringfügig und sehr häufig sogar unerheblich. Ein wunderbares Beispiel 
für die innovative Stärke des Schweizer Mobilfunkmarktsinnovative Stärke des Schweizer Mobilfunkmarktsinnovative Stärke des Schweizer Mobilfunkmarktsinnovative Stärke des Schweizer Mobilfunkmarkts. 

Salt hat aber zur Kenntnis genommen, dass wir in der Schweiz den dritten Platz belegen. 
Deshalb ist es von äusserster Wichtigkeit, dass unser Netz-Team weiterhin unermüdlich daran 
arbeitet, die öffentliche Wahrnehmung unseres Netzes zu verbessern, insbesondere gemäss 
connect-Analyse. 

Kürzlich hat sich Salt alle ausgelagerten Netz- und IT-Dienste ins Haus geholt – ein 
entscheidender Schritt, der das Engagement von Salt, permanent in die Qualität und permanent in die Qualität und permanent in die Qualität und permanent in die Qualität und 
Kapazität unseres Netzes zu investierenKapazität unseres Netzes zu investierenKapazität unseres Netzes zu investierenKapazität unseres Netzes zu investieren, deutlich macht. Dies erlaubt uns, die 

Netzabdeckung und Geschwindigkeit weiter zu verbessern und allen Kunden neue 
Technologien anzubieten. Aus diesem Grund konzentriert Salt sich nun auf die Fertigstellung 
neuer Antennen und die Umrüstung auf Niedrigfrequenzen: bereits mehr als 450 
Antennenstandorte auf Niedrigfrequenz aus- oder umgerüstet. Dies ermöglicht es Salt, eine 
deutlich schnellere Übertragungsrate anzubieten, mit der theoretische Surf-Geschwindig-
keiten von bis zu 300 MB/s erreicht werden können und das nicht nur an ausgewählten Orten, 
sondern landesweit. Zudem verbessert sich gleichzeitig auch unsere Indoor-Abdeckung.  

Salts Priorität bleibt es weiterhin, das „beste Preis„beste Preis„beste Preis„beste Preis----Leistungsverhältnis mit höchster Leistungsverhältnis mit höchster Leistungsverhältnis mit höchster Leistungsverhältnis mit höchster 
Qualität“ Qualität“ Qualität“ Qualität“ anzubieten. Und das ist erst der Anfang... 

Die vollständige connect-Studie kann hierhierhierhier heruntergeladen werden.  

 

Mehr InformationenMehr InformationenMehr InformationenMehr Informationen::::    
media@salt.ch, salt.ch, facebook.com/Saltmobile,  
twitter.com/Saltmobile_DE, youtube.com/saltswiss 
 
 

Über Salt Mobile SA: Salt ist persönlich, einfach, aufrichtig und effizient. Das Salt Mobilnetz ist vom Magazin «Connect» bereits zum zweiten Mal 
mit «sehr gut» bewertet worden. Salt bietet mit Plus die günstigste Flatrate mit voller 4G+ Geschwindigkeit in der Schweiz. Salt Kunden surfen 
immer mit der schnellsten verfügbaren Internetverbindung inklusive 4G+ mit bis zu 300 Mbit/s – ohne Extrakosten. Salt Mobile SA in Zahlen: 
2.024 Mio. Kunden (per 31.12.2015) – über 80 Salt Stores –  4G-Abdeckung von 94% der Schweizer Bevölkerung. Salt Mobile SA ist im vollen 
Besitz von NJJ.   


