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„sipcall home“: VoIP für den normalen Telefonanschluss 
zu Hause 
 
Der Internettelefonie Anbieter sipcall.ch ist mit seinem neuen Angebot 
„sipcall home“ gestartet. Mit „sipcall home“ können Kunden mit ihrer 
bestehenden Schweizer Festnetznummer und dem gewohnten 
Telefonapparat über das Internet telefonieren. 
 
Bei „sipcall home“ wird ein Adapter eingesetzt, der jedes herkömmliche 
analoge Telefon zum Internet-Telefon macht und damit bequemstes 
Telefonieren über das Internet erlaubt. 
 
Empfohlene Adapter sind SIP Adapter mit Festnetz-Unterstützung, z.B. 
FRITZ!Box Fon für ADSL-Kunden und Sipura SPA 3000 für Kabelkunden. 
Diese Produkte können online im Shop von sipcall.ch oder über die 
Installationspartner von sipcall.ch (auf Wunsch inkl. Installation vor Ort) 
bezogen werden. „sipcall home“ kann uneingeschränkt mit allen ADSL- und 
Kabel-Anbietern in der Schweiz genutzt werden. 
Die Installation ist sehr einfach: Gerät anschliessen, Logindaten eingeben 
und schon kann mit dem normalen Telefon über VoIP telefoniert und von 
enormen Einsparmöglichkeiten profitiert werden. 
 
Bei diesem interessanten Angebot fallen keinerlei monatliche Abogebühren 
an. Dem Kunden wird lediglich eine einmalige Aufschaltgebühr von CHF 
19.- verrechnet. Wie bei allen Produkten von sipcall.ch besteht zudem 
keinerlei Vertragsbindung. Der Kunde ist in Bezug auf die Nutzung völlig 
frei.  
 
„Mit diesem innovativen Produkt wird Internettelefonie für jeden zum 
Kinderspiel. Einfach SIP Adapter installieren oder über einen 
Installationspartner installieren lassen und mit dem normalen Telefon-
anschluss zu Hause über VoIP telefonieren.“ meint Michael Vontobel von 
sipcall.ch. 
 
Selbstverständlich weiterhin verfügbar sind die Angebote „sipcall free“ und 
„sipcall classic“, mit welchen kostenlos mit einem SIP Telefon (Software auf 
PC oder Hardware) über das Internet telefoniert werden kann. 
 
 
Über sipcall.ch 
 
sipcall.ch bietet innovative Internettelefonie-Dienstleistungen mit 
kostenloser Schweizer Rufnummer an. sipcall Teilnehmer können 
stundenlang kostenlos miteinander telefonieren, unabhängig vom 
Aufenthaltsort. Die kostenpflichtigen Gespräche ins Fest- und Mobilnetz 
überzeugen durch tiefe Minutentarife, dank welchen der Kunde bis zu 60% 
der Gebühren einsparen kann. Bei sipcall.ch kostet eine Minute ins 
Schweizer Festnetz 1.9 Rappen im Niedertarif und 2.9 Rappen im 
Hochtarif. Ein Gespräch ins Schweizer Mobilnetz kostet 44.9 Rappen pro 
Minute, unabhängig von der Tageszeit. Bei Auslandgesprächen kann der 
Kunde sogar bis zu 80% der Telefongebühren sparen. Mit den Produkten 



„sipcall free“, „sipcall classic“ und „sipcall home“ bietet sipcall.ch für jedes 
Bedürfnis die optimale Lösung an.  
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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.  


