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Sunrise: DREAM BIG. DO BIG. 

 

• Sunrise macht das vernetzte Leben der Kundinnen und Kunden einfacher und besser. Sunrise ermutigt 
und inspiriert die Menschen, von Grossem zu träumen und Grosses zu tun, was sich im neuen 
Markenversprechen widerspiegelt: DREAM BIG. DO BIG.  

• Die Werte: Sunrise begeistert mit Positivität (engagingly positive), schafft mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen Möglichkeiten für neue Perspektiven (relentlessly empowering) und treibt 
nachhaltige Veränderungen voran, die wirklich zählen (surprisingly meaningful).  

• Ab dem 23. Mai tritt Sunrise als Hauptmarke von Sunrise UPC mit einem neuen Markendesign und 
Symbol (Aurora) im Markt auf. Für die Geschäftskunden gilt die Hauptmarke «Sunrise» mit dem Zusatz 
«Business». Zusammen mit dem Neuauftritt von Sunrise erhält auch MySports ein neues Design.  

• Sunrise UPC betreibt künftig ein Portfolio mit den Marken Sunrise, MySports, yallo, Lebara und swype. 
Bestehende UPC Kundinnen und Kunden erhalten ihre bisherigen Produkte und Dienstleistungen 
weiter unter der Marke UPC und können auch von den Vorteilen der anderen Marken profitieren.  

• Sunrise erfüllt höchste Ansprüche von Privatkundinnen und -kunden und mit Sunrise Business ebenso 
von Geschäftskunden in allen Bereichen.  

 

Alle Sunrise Aktivitäten haben das gleiche Ziel: Wenn sich Menschen verbinden, wächst die Kreativität, 
entstehen Innovationen, öffnen sich Perspektiven. Die Möglichkeiten sind endlos. Daraus entwickelt sich 
eine fortschrittliche Zukunft, in der jeder Tag glanzvoller und freudiger ist. Das ist der Grund, weshalb es 
Sunrise gibt. Sunrise bringt Emotionen, Denkweisen und Perspektiven zusammen, welche die Menschen 
und Gesellschaft inspirieren, von Grossem zu träumen, ihren Ambitionen zu folgen und Grosses zu tun. 

DREAM BIG. DO BIG.  

Das Positive ist bereits Namen enthalten und bestimmt, wie Sunrise etwas macht (engagingly positive). Um 
ihrem Selbstverständnis gerecht zu werden, treibt Sunrise den Markt ständig weiter voran und bietet den 
Kundinnen und Kunden mit neuen, smarten und personalisierten Lösungen alle Möglichkeiten für neue 
Perspektiven (relentlessly empowering). Dabei macht Sunrise den bedeutenden Unterschied bei den 
Dingen, die wirklich wichtig sind (surprisingly meaningful) und unterstützt so ein einfacheres und besseres 
Leben der Menschen und der Gesellschaft. Das Sunrise Symbol (Aurora) illustriert den endlosen Horizont 
neuer Möglichkeiten, die jeder Sonnenaufgang mit sich bringt. 

 

Sunrise erfüllt höchste Ansprüche und hebt sich im Wettbewerb deutlich ab mit:  

• schnellen und zuverlässigen Verbindungen dank dem grössten und schnellsten 5G-Netz kombiniert mit 
dem besten Internet der Schweiz für echte Gigaspeed-Abdeckung von über 90% der Schweiz und 
preisgekrönter WiFi-Lösung für beste Verbindungen auch zuhause.  

• umfangreicher und persönlicher Unterhaltung für alle Vorlieben inkl. umfassendem Sportangebot dank 
der Sunrise Edition von oneplus und vielen Streaming Apps wie Netflix, MySports, blueTV, Sky etc. an 
einem Ort. Persönliches TV-Erlebnis mit individuell abgestimmten Empfehlungen und Profilen, ebenfalls 
mit der Sunrise TV App zuhause und unterwegs - sogar im Ausland. Die einfach zu installierende, 
umweltfreundliche und preisgekrönte TV-Box (IPTV-Box zu 85% aus recyceltem Plastik, sehr geringer 
Stromverbrauch) überzeugt ebenfalls mit der intuitiven Sprachsteuerung. 

  

https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/sunrise-produkte/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.html
https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/internet-tv/smart-wifi.html
https://www.sunrise.ch/sr/de/residential/help/tv/sunrise-tv-app/tv-app?cid=PerformanceMax_202202PK15458&gclid=EAIaIQobChMItOSr54PY9wIVk4xoCR36-wjKEAAYASAAEgKbofD_BwE
https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/internet-tv/tv.html
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• bestem Kundenerlebnis und höchstem Mehrwert dank dem besten Kundendienst der Schweiz auch mit 
persönlicher, lokaler Unterstützung sowie einem intuitiven digitalen Support. Die auf die Kundinnen und 
Kunden zugeschnittenen, zukunftssicheren Produkte bieten unschlagbare Kombi-Vorteile. Einzigartige 
und unvergessliche Erlebnisse bietet ihnen ebenso Sunrise Moments - das erste umfassende 
Treueprogramm im Schweizer Telko-Markt mit dem Sunrise ihren Kundinnen und Kunden wöchentlich 
mit exklusiven Vorteilen und Unvergessliches bei Musik- und Sportevents bietet. 

• massgebenden Innovationen. Sunrise vernetzt Menschen und Maschinen, Kühe, Roboter und Drohnen, 
Fussballstadion und Fans, Baustellen und intelligente Gebäude, Robotik und Telemedizin, Stromzähler 
und Energienetze usw. Sunrise treibt auf 5G und dem Internet der Dinge (IoT) basierende Innovationen 
konsequent voran und setzt branchenweite Standards.  

• strategischen Partnerschaften. Um den Kundinnen und Kunden immer wieder einzigartige Vorteile zu 
bieten, unterhält Sunrise ein Ökosystem mit strategischen Partnerschaften und Engagements wie z.B. 
mit Roger Federer als Markenbotschafter, als Main Partner von Swiss-Ski und Athletes Network, 
Premium Partner vom Hallenstadion Zürich, Partnerschaft mit CH Media, Partnerschaft mit Ticketcorner 
usw.  

• Verantwortung und Nachhaltigkeit. Umwelt, soziale Verantwortung und Corporate Governance sind 
zentrale Themen der Sunrise Strategie. Durch kontinuierliches Engagement wollen wir die Kraft unserer 
Marke, unserer Mitarbeitenden und unsere Konnektivität nutzen, um einen positiven Wandel in unserer 
Gesellschaft zu bewirken. Dazu gehört ein Arbeitgeber zu sein, der modernste Arbeitsplätze für 
Mitarbeitende und ein dynamisches und internationales Umfeld bietet, in dem jede Stimme gehört, 
Perspektiven geteilt und Werte respektiert werden. 

https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-hotline-test-service-beratung-2022-schweiz-sunrise-swisscom-salt-3202378-9392.html
https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/sunrise-produkte/my-sunrise.html
https://www.sunrise.ch/sunrise-up
https://www.sunrise.ch/de/moments
https://www.sunrise.ch/business/de/grossunternehmen/5g-innovation/joint-innovation
https://www.sunrise.ch/de/corporate-communications/esg.html
https://www.sunrise.ch/de/corporate-communications/esg.html

