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sipcall lanciert neues Produkt für Zusammenschluss von mehreren SIP-Konten  
 
Der VoIP-Provider sipcall lanciert unter dem Namen „sipcall pro“ ein neues und 
innovatives Produkt, mit dem eine beliebige Anzahl SIP-Konten (Rufnummern) 
verwaltet werden können. 
 
Das Produkt eignet sich ideal für Geschäftskunden und professionelle Anwender, welche 
mehrere sipcall Rufnummern nutzen. Die Gespräche aller Konten werden gesammelt 
über das sipcall pro-Konto abgerechnet (prepaid). Damit entfällt das Aufladen einzelner 
SIP-Konten und der Kunde hat immer eine aktuelle Übersicht des Kontostandes und aller 
geführten Gespräche. Das sipcall pro-Konto kann jederzeit mit zusätzlichen Rufnummern 
erweitert werden.  
 
Die Kosten für ein sipcall pro-Konto betragen einmalig CHF 50.- und monatlich CHF 9.90. 
Pro Rufnummer fallen monatliche Kosten von CHF 0.75 bis CHF 1.50 an. 
 
„Bestehende Kunden können ihre bisherigen sipcall free-, classic- und home-Ruf- 
nummern in ihr neues sipcall pro-Konto übertragen. Vorhandene Guthaben auf den 
einzelnen Konten werden dabei auf dem neuen sipcall pro-Konto gutgeschrieben“ 
bestätigt Geschäftsführer Michael Vontobel. 
 
 
 
 
Über sipcall 
 
sipcall ist ein führender Anbieter von innovativen Internettelefonie-Dienstleistungen für 
Unternehmen und Private. Über 10'000 Privat- und Geschäftskunden haben sich bisher 
für sipcall entschieden. In enger Zusammenarbeit mit führenden Schweizer Telematik-
Unternehmen realisiert sipcall umfassende VoIP-Lösungen für Klein- bis 
Grossunternehmen.  
Mit den Produkten „sipcall free“, „sipcall classic“ und „sipcall home“ bietet sipcall auch im 
Privatbereich für jede Anwendung die optimale Lösung an. Telefongespräche unter 
sipcall-Teilnehmern sind kostenlos. Die kostenpflichtigen Gespräche ins Fest- und 
Mobilnetz überzeugen durch tiefe Minutentarife, welche dem Kunden 
Gebühreneinsparungen bis zu 60% ermöglichen. Bei sipcall.ch kostet eine Minute ins 
Schweizer Festnetz ab 1.9 Rappen und ins Schweizer Mobilnetz ab 28.9 Rappen pro 
Minute.  
 
 
Pressekontakt: 
sipcall 
by Backbone Solutions AG 
Chaltenbodenstrasse 4b 
CH - 8834 Schindellegi 
Tel. +41(0) 43 888 21 59 
Fax +41 (0) 43 888 21 61 
 
pr@sipcall.ch 
Kontaktperson: Marcel Gmür 
 
Weitere Informationen über das Dienstleistungsangebot von sipcall.ch finden Sie auf 
www.sipcall.ch. Im Pressebereich stehen verschiedene Bilder zum Download zur 
Verfügung und Sie können sich zum Presseverteiler anmelden.  


