Salt und Swisscom geben heute eine langfristige Glasfasernetzpartnerschaft (Fiber-To-The-Home; FTTH)
in der Schweiz bekannt. Diese Partnerschaft ermöglicht es Salt zusammen mit bestehenden
Vereinbarungen und der kürzlich lancierten Gigabox, das Produkt Salt Home bis 2025 schweizweit
anzubieten.
Damit
etabliert
sich
Salt
als
nationaler
Komplettanbieter
von
Telekommunikationsdienstleistungen und trägt wesentlich zur Digitalisierung der Schweiz bei.
Salt wird mit Swisscom zusammenarbeiten, um die schweizweite FTTH-Abdeckung zu erweitern. Salt wird
damit schrittweise zu einem nationalen Komplettanbieter und kann die Reichweite des Produkts Salt Home
(ultraschnelles Breitband-Internet, TV und Festnetztelefonie) in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.
Bis 2025 wird die FTTH-Abdeckung von Salt, einschliesslich der aktuellen Vereinbarungen mit
Energieversorgern in der gesamten Schweiz, voraussichtlich rund 3 Millionen Haushalte umfassen. Um von
TV und Internet von Salt zu Hause zu profitieren, kann zudem ein wesentlicher Teil der nicht am FTTH-Netz
angeschlossenen Haushalte von der kürzlich eingeführten Gigabox profitieren, die auf Mobilfunk (4G/5G)
basiert.
Pascal Grieder, CEO von Salt, kommentiert die neue Partnerschaft: "Diese Partnerschaft ist nicht nur ein
historischer Meilenstein für Salt, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Schweiz. Sie ermöglicht Salt,
schweizweit ultraschnelles Breitband-Internet anzubieten. Salt ist wird damit zum nationalen
Komplettanbieter von Telekommunikationsdienstleistungen. Die Schweizer Bevölkerung wird ganz direkt
vom verstärkten Wettbewerb profitieren, indem sie Zugang zu besseren Dienstleistungen zu niedrigeren
Kosten erhält."
Innerhalb der angestrebten Glasfasernetzabdeckung wird Salt in der Lage sein, die eigenen Dienste über
einen physischen Layer-1-Zugang anzubieten und zu betreiben, wodurch ein völlig unabhängiger
Netzbetrieb ermöglicht wird. Über die finanziellen Details der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen
vereinbart. Salt wird die notwendigen Investitionen aus dem operativen Cashflow finanzieren.
Diese Infrastrukturpartnerschaft ist ein weiterer bedeutender Schritt in der Erfolgsgeschichte von Salt Home
und bestätigt den Willen des Anbieters, allen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten beim
Breitband-Internetzugang eine echte Auswahl zu bieten. Das 2018 eingeführte, auf FTTH-Technologie
basierende Produkt Salt Home bietet laut Speedtest von Ookla* die schnellste Breitbandverbindung
weltweit. Zudem bietet Salt den Kunden laut der deutschen Zeitschrift connect in der DACH-Region den
besten Hotline-Support. Bei Markteinführung hat das Produkt, das bereits ab CHF 39.95** pro Monat
erhältlich ist, den Markt aufgerüttelt und verzeichnet innerhalb der aktuellen Abdeckung das stärkste
Kundenwachstum.

*Basierend auf einer Analyse von Ookla® mit Speedtest Intelligence® Daten Q3-Q4 2020. Markenzeichen von Ookla werden unter Lizenz und
mit deren Genehmigung verwendet.
**CHF 49.95 pro Monat für Kunden, die keine Salt Mobile Abonnenten sind.

,
Über Salt: Salt Mobile SA ist ein Schweizer Mobilfunkanbieter, der eine umfangreiche und qualitativ hochstehende Mobilfunknet zwerkinfrastruktur besitzt und
betreibt. Mit den Abonnements Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young und Surf bietet Salt ein umfangreiches Portfolio von persönlichen, direkten und
effizienten Handy-Flatrates. Ohne zusätzliche Kosten oder Geschwindigkeitseinschränkungen können Salt Kunden mit der schnellsten er hältlichen mobilen
Internetverbindung (4G+) von bis zu 1 Gbit/s surfen. Salt erreicht über 55% der Schweizer Bevölkerung mit seinem ultraschnell en 4G+-Netz und mit seinem 4GNetz sogar 99%.
Anhand ihrer ultraschnellen Breitbandlösung namens Salt Home bietet Salt einen einzigartigen Triple-Play-Dienst an, der durch symmetrische
Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erstmals in der Schweiz die volle Kapazität der Glasfasertechnologie ausschöpft. Salt Home kann vorteilhaft mit
den leistungsfähigen Handy-Flatrates von Salt kombiniert werden.
Salt in Zahlen: 1,306,400 Postpaid-Kunden (Stand 31.12.2020), 105 Salt Stores und eine 4G-Netzabdeckung von 99% der Schweizer Bevölkerung.

