
  

    

Neue Studie: So viel kostet die Handynutzung in beliebten Ferienländern 

 

Roaming: Mit Standardtarif bis zu 111 Mal teurer als mit 

Zusatzabonnement 
 

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) und dschungelkompass.ch haben die 

Roaming-Tarife von Salt, Sunrise und Swisscom in den bei Schweizern beliebten 

Feriendestinationen Frankreich, Türkei, Thailand, USA und Kanada analysiert. 

 

Resultate 
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Lesebeispiel (Abbildung 1): Für Prepaid-Kunden, die in Frankreich ihr Handy nutzen, ist 

Swisscom mit Gesamtkosten von 27.78 Fr. am günstigsten, sofern man ein temporäres 

Zusatz-Abonnement (sogenannte Option) löst, an zweiter Stelle folgt Salt (32.70 Fr.) und an 

dritter Stelle Sunrise (53.20 Fr.). Falls bei Salt zwei Optionen gelöst werden müssen, erhöht 

dies die Kosten auf Fr. 57.70. Wer keine Option löst, bezahlt deutlich mehr: Bei Swisscom 

sind es rund 100 Franken, 223.40 Fr. sind es bei Sunrise. Am teuersten ist der Frankreich-

Aufenthalt für Salt-Kunden: Sie zahlen ohne Option unglaubliche 3652.-- Fr. In den EU-

Ländern sind die Tarife bei Swisscom und Sunrise überall ähnlich wie im Beispielland 



  

Frankreich (eines der beliebtesten Reiseziele von Schweizer Urlaubern). Bei Salt sind die 

Nachbarländer der Schweiz etwas günstiger als die restlichen EU-Länder. 
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Abbildung 4 
 

 
 

Fazit 

Der Vergleich von SKS und dschungelkompass.ch zeigt, dass bei der Handynutzung im 

Ausland nach wie vor sehr hohe Kosten entstehen können. „Nach wie vor tut jeder 

Handybesitzer gut daran, sich vor dem Auslandaufenthalt, über die für ihn geltenden Tarife 

zu informieren und allenfalls eine passende Option zu kaufen. Dies gilt auch für Inhaber der 

teuersten Abonnements“, sagt Oliver Zadori, CEO von dschungelkompass.ch. Aus seiner 

Sicht sind die Optionen ohnehin ein Ärgernis: „Heute müssen die Kunden vor einem 

Auslandaufenthalt jedes Mal daran denken, eine Option zu lösen und sie nachher allenfalls 

wieder zu kündigen. Dies ist einfach nicht benutzerfreundlich. Wer ins Ausland reist, sollte 

auch ohne Option von bezahlbaren Tarifen profitieren.“ Auch für Sara Stalder, 

Geschäftsleiterin der SKS, ist das heutige Tarifsystem zu teuer und zu kompliziert. Sie fordert 

insbesondere bei Salt rasche Verbesserungen: „Einerseits verrechnet Salt beim Standardtarif 

völlig überhöhte Tarife, andererseits ist die Regelung, dass alle Optionen am 9. Tag eines 

Kalendermonats verfallen, völlig willkürlich und kundenunfreundlich.“ 

 


