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sipcall.ch erweitert Ihre Dienstleistung 
 
sipcall Kunden profitieren ab sofort von einer kostenlosen Anrufumleitung. Die 
Follow-me Funktion, wie sie bei sipcall genannt wird, kann jeder Kunde 
manuell in seinem Benutzerkonto aktivieren. Die Follow-me Funktion bietet 
verschiedene kundenfreundliche Optionen. Beispielsweise kann auf diese 
Weise eine Umleitung auf eine Sprachbox eines Mobiltelefons eingerichtet 
werden. Zudem kann selber minutengenau definiert werden, von wann bis 
wann eine Umleitung aktiv sein soll. 
Dieser Service ist bei sipcall absolut kostenlos, ausser natürlich den 
Gesprächsgebühren zur Umleitungsnummer, welche dem Kunden zu den 
kostengünstigen Tarifen von sipcall verrechnet werden.  
Dadurch ist der sipcall VoIP Kunde jederzeit erreichbar, auch wenn der PC 
ausgeschaltet ist oder das Gespräch aus anderen Gründen nicht direkt 
entgegengenommen werden kann. Das Gespräch wird dann einfach 
umgeleitet, auf eine oder mehrere eingestellte Telefonnummern. 
 
Eine weitere Neuerung bei sipcall: Alle Zahlungen können neu auch einfach 
und schnell per Kreditkarte (Visa- und Mastercard) durchgeführt werden. Somit 
kann innert weniger Minuten das sipcall Konto mit Guthaben aufgeladen 
werden. 
 
„Wir möchten unseren Kunden kostengünstig ein Maximum an 
Dienstleistungen anbieten und mit diesen Erweiterungen erfüllen wir wichtige 
Kundenwünsche optimal“ meint Geschäftsführer Michael Vontobel. 

 
sipcall.ch bietet eine Internet-Telefonie Dienstleistung mit eigener Schweizer 
Rufnummer an, bei welcher weder Anmelde- noch Einrichtungsgebühren 
anfallen.  Bei sipcall kann man im eigenen Netz mit anderen sipcall 
Teilnehmern, unabhängig vom Aufenthaltsort, rund um die Uhr kostenlos 
telefonieren. Bei den kostenpflichtigen Gesprächen kann man mit sipcall bis zu 
80% der Gebühren einsparen. Eine Minute ins Schweizer Festnetz kostet bei 
sipcall 1.9 Rp. im Niedertarif und 2.9 Rp. im Hochtarif. Ein Gespräch ins 
Schweizer Mobilnetz kostet 44.9 Rp./Minute, unbabhängig von der Tageszeit. 
Darüber hinaus muss man keinen Vertrag abschliessen und ist in Bezug auf 
die Nutzung völlig frei. 
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Weitere Informationen über das Dienstleistungsangebot von sipcall finden Sie 
auf www.sipcall.ch. Im Pressebereich stehen verschiedene Bilder zum 
Download zur Verfügung und Sie können sich zum Presseverteiler anmelden.  


