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Swisscom erlaubt mit neuem Abo die gleichzeitige
Nutzung mehrerer Geräte
von Angelica Filippi
19. April 2017 - Gleichzeitig mit seinem neuen Abo "Inone", das Mobile, Internet, Telefon und TV in einem
Package zur Verfügung stellt, führt Swisscom auch die Funktion "Multi Device" ein. Diese ermöglicht es Kunden,
ihr mobiles Abo gleichzeitig auf mehreren Geräten unter derselben Rufnummer zu nutzen.
Swisscom hat ein neues Angebot namens "Inone" lanciert, das Mobile, Internet, Telefon und TV zu einem
Mindestpreis von 120 Franken pro Monat ("InoneS") unter einem Dach bündelt. Dabei ist das Abo Swisscom
zufolge flexibel ausbaubar (Swiss IT Magazine berichtete). So können beispielsweise zusätzliche mobile
Anschlüsse im selben Haushalt in das Abo integriert werden.
Mit "Inone" kommt auch eine neue Funktion: "Multi Device". Diese erlaubt es den Anwendern, unter demselben
mobilen Anschluss bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig zu nutzen. So können beispielsweise ein Smartphone,
ein Tablet sowie eine Smartwatch gleichzeitig ortsunabhängig unter derselben Rufnummer verwendet werden.
Dabei klingeln zum Beispiel Telefone auf allen drei Geräten gleichzeitig, so dass der Nutzer selbst entscheiden
kann, mit welchem er den Anruf entgegennehmen möchte. Um die Devices jeweils an die gleiche Rufnummer zu
koppeln, wird beim Einlegen der SIM-Karte automatisch ein Freischaltungsdialog im Browser geöffnet. So sollen
sich die Geräte gemäss einer Mitteilung von Swisscom innert Sekunden in Betrieb nehmen lassen.
Die Kosten für das erste Zusatzgerät sind bei den beiden Abos "Inone L" und "XL" bereits inbegriffen. Das zweite
Zusatzgerät schlägt derweil mit 5 Franken pro Monat zu Buche. Wer hingegen das kleinere Abo "S" löst, bezahlt
bereits für das erste Zusatzgerät 10 Franken pro Monat. Um Multi Device mit zwei zusätzlichen Geräten zu
nutzen, bezahlt der Kunde 15 Franken pro Monat. Betreffend den Roaming-Gebühren erklärt Swisscom, dass das
gelöste Roaming-Guthaben eines Kunden auf all seinen Geräten zur Verfügung steht.
Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass das neue Feature "Multi Device" ausschliesslich in Kombination
mit den neuen Abos "Inone" erhältlich ist. Letzteres kann ab sofort gelöst werden. Swisscom zufolge wurde
"Multi Device" als weitere Massnahme eingeführt, um den Aufbau des Internet of Things voranzutreiben.
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