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Pressemitteilung 

Opfikon, 29. November 2022 

 

Sunrise Netz: Beste Mobiltelefonie. Höchste Qualität bei der 

Breitbandversorgung. Grösstes 5G-Netz der Schweiz. 
 

• connect zeichnet das Sunrise Mobilfunknetz erneut aus.  

• Sunrise bietet gemäss dem connect Mobilfunk-Netztest (Heft 01/2023) die beste 
Mobiltelefonie, die höchste Qualität bei der Breitbandversorgung beim mobilen Internet sowie 
das grösste 5G-Netz der Schweiz. 

• Trotz gestiegener Testanforderungen: Das Sunrise Mobilfunknetz ist «ÜBERRAGEND» und das 

einzige Netz der Schweiz, dass diese Auszeichnung zum 7. Mal in Folge gewinnt. 

 

«'Dream Big. Do Big.' Beste Telefonie- und Datenverbindungen in der ganzen Schweiz sind die 
Voraussetzungen dafür und davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden. Wir setzen seit Jahren neue 
Massstäbe. Trotz stetig steigener Testanforderungen werden wir als einziger Anbieter beim neuen connect 
Mobilfunk-Netztest zum 7. Mal in Folge mit ꞌÜBERRAGENDꞌ ausgezeichnet. Wir bieten das beste Netz fürs 
Mobiltelefonieren, die höchste Qualität bei der Breitbandversorgung beim mobilen Internet und die grösste 5G-
Netzabdeckung der Schweiz. Und, wir bauen unser Netz selbstverständlich weiter aus, um die höchste 
Netzqualität möglichst überall in der Schweiz anzubieten», freut sich André Krause, CEO von Sunrise über das 
wiederum hervorragende Resultat.  

 

connect hält in seinem neuesten Mobilfunk-Netztest (Heft 01/2023) fest:  

• In diesem Jahr schaffen es erneut zwei schweizerische Netzbetreiber auf die oberste Stufe unserer 
Siegertreppe, wo sie mit der selten vergebenen Note «überragend» glänzen. 

• Die hohen Erfolgsquoten und Qualitätswerte auf schweizerischen Strassen und nicht zuletzt bei 
Bahnfahrten durch die Schweiz bedeuten in der Praxis, dass sich Reisende darauf verlassen dürfen, 
unterwegs fast uneingeschränkt mobil telefonieren zu können - und das in fast perfekter Qualität.  

 

Bei den Crowd-Messungen (von wieviel Leistung profitieren die Kundinnen und Kunden mit ihren Abos und 
ihren Geräten) von connect zeigt sich:  

• Bei der Qualität der Breitbandversorgung sowie beim Zeitanteil mit Broadband führt Sunrise […] 

• Die Verfügbarkeit von HD-Sprache ist wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen […]. Auf hohem Niveau führt 
Sunrise bei der Stabilität knapp vor den hier gleichstarken Anbietern Swisscom und Salt.  

 

Die connect Analyse der 5G-Ergebnisse weist Sunrise zudem als den Anbieter aus, der die mit Abstand 
höchsten Anteile an 5G-Messungen aufweist (ohne Kapazitätsverteilungstechnik DSS). Damit bestätigten sich 
Testergebnisse aus der Vergangenheit: Sunrise bietet das grösste 5G-Netz der Schweiz.  

 

Weitere Einzelheiten finden sich unter https://sunrise.ch/b2b/connect. 

 

Sunrise 
Media Relations  
media@sunrise.net  
0800 333 000 

https://sunrise.ch/b2b/connect
mailto:media@sunrise.net

