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sipcall.ch bietet kostenlose Video-Telefonie!  
 
sipcall.ch lanciert als erster VoIP Anbieter in Europa kostenlose 
Video-Telefonie mit dem Softwaretelefon eyeBeam. Dadurch können 
sich sipcall.ch Kunden nicht nur hören, sondern auch sehen. 
 
Das Softwaretelefon eyeBeam überzeugt durch eine anwenderfreundliche 
Bedieneroberfläche, beste Sprachqualität und leistungsfähigen Telefon- 
und Video-Funktionen. Mit dem eyeBeam können die Nutzer 
Videogespräche und –konferenzen abhalten, 6 gleichzeitige Gespräche 
führen, die Gespräche aufnehmen, Anrufe weiterleiten, Kontaktdaten ins 
Telefonbuch importieren und vieles mehr. Im Gegensatz zum skype-
Angebot „vskype“ basiert die Video-Telefonie Lösung von sipcall.ch auf 
dem offenen SIP Standard und bietet dadurch den Nutzern eine Vielzahl 
von Vorteilen, insbesondere die Kompatibilität zu hardware-basierten 
Video-Telefonen. 
 
Das Video-Telefon eyeBeam im Wert von CHF 89.- bietet sipcall.ch seinen 
Kunden kostenlos an, sofern der Kunde sein sipcall Konto mit einem 
Gesprächsguthaben von mindestens CHF 200.- aufgeladen hat. Verfügt 
das Konto über ein Guthaben von mindestens CHF 100.- kann man das 
Softwaretelefon für CHF 49.- beziehen. Die eyeBeam-Lizenz sowie eine 
Webcam für Videotelefonie kann im Shop von sipcall.ch bestellt werden. 
Das eyeBeam ist in deutscher Sprache und für Windows erhältlich. 
 
„Als innovativer VoIP Anbieter ist es unser Bestreben, unseren Kunden ein 
Maximum an Dienstleistungen zu minimalen Kosten anbieten zu können. 
Mit diesem Angebot für Videotelefonie entsprechen wir einem weiteren 
Kundenbedürfnis und können unseren Vorsprung zu anderen Anbietern 
weiter ausbauen“ meint Geschäftsführer Michael Vontobel. 
 
 
 
 
sipcall eyeBeam: 
 



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 ab 32.9 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 jede Anwendung die optimale Lösung an.  
 
 
Pressekontakt: 
 
sipcall.ch  
Chaltenbodenstrasse 4b 
8834 Schindellegi 
 
Kontaktperson: Marcel Gmür 
Tel. 043 888 21 59 
pr@sipcall.ch 
 
 
 
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.  


