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Sunrise bietet Visual Voicemail ab sofort auch für Kundinnen 
und Kunden mit Android-Smartphones an 

 

• Sunrise Kundinnen und Kunden mit einem Android-Smartphone können ab sofort den beliebten 
Visual Voicemail (VVM) Dienst nutzen.  

• Statt die Sunrise mailbox anzurufen, um eine Sprachnachricht abzuhören, kann diese dank VVM 
nun direkt auf dem Smartphone abgehört und mit der Sunrise mailbox App zusätzlich via E-Mail, 
WhatsApp oder anderen Messaging-Diensten weitergeleitet und geteilt werden.  

• Das VVM gibt es für Sunrise Kundinnen und Kunden mit einem aktuellen Samsung Smartphone ab 
sofort als integrierte Voicemail-Funktion (mit Android Version 13 oder neuer). Der Dienst wird 
auch auf Geräten weiterer Hersteller verfügbar sein. Alternativ kann das VVM auch mit älteren 
Android-Smartphones (ab Android Version 9) mit der Sunrise mailbox als App genutzt werden. 

Anrufe, die nicht entgegengenommen werden, werden an die Sunrise mailbox weitergeleitet. Ein SMS 
informiert darüber, wenn eine Nachricht hinterlassen wurde. Um diese abzuhören, mussten Kundinnen und 
Kunden mit einem Android-Smartphone - im Gegensatz zu iPhone Nutzerinnen und Nutzer - die Sunrise 
mailbox anrufen. Ein lokales Speichern der Nachricht auf dem Smartphone oder das Weiterleiten der 
Sprachnachricht per E-Mail, WhatsApp oder anderen Messaging-Diensten war für sie bisher nicht möglich.  

 

Ab sofort ist das umständliche Abhören von Sprachnachrichten via Sunrise mailbox aber auch für Kundinnen 
und Kunden mit einem Android-Smartphone Vergangenheit. Sunrise bietet ihnen den Visual Voicemail 
(VVM) Dienst neu als integrierte Funktion oder als App an.  

Der Visual Voicemail Dienst (als integrierte Funktion in Android Version 13 und neuer oder mit der Sunrise 
mailbox App für Android Version 9 und neuer) stellt die Sprachnachrichten grafisch dar und speichert sie 
auf dem Smartphone, wo sie in einer Liste übersichtlich dargestellt, einzeln angewählt, abgespielt, 
weitergleitet und gelöscht werden können. Mit der Sunrise mailbox App kann ebenfalls eine neue 
persönliche Begrüssung aufgesprochen oder ein neues Sunrise mailbox Passwort eingerichtet werden. 

 

Alle Einzelheiten zum praktischen Visual Voicemail Dienst und der Sunrise mailbox finden sich auf der 
Sunrise Webseite.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.sunrise.vvm.production
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