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Neue «sasag @home» und «@work» Produkte
inklusive Grundanschlussgebühr
Per 1. Januar 2019 hat die sasag Kabelkommunikation AG ein komplett neues
Produktportfolio lanciert. Die fünf @home Basisprodukte (basic, start, standard, comfort
und premium) bestehen neu immer aus einem Internet- und einem TV free Anschluss. Mit
diesem Schritt ist ein komplett modular zusammenstellbares Produktportfolio für
Internet, TV und Telefonie verfügbar. In den neuen @home Produkten sind die
Grundanschlussgebühren, welche heute in vielen Fällen separat über die
Mietnebenkosten verrechnet werden, bereits enthalten.
Mit dem neuen Produktportfolio erfüllt die sasag die beiden Kundenbedürfnisse nach einer
transparenten Preisgestaltung und der individuellen Konfiguration der Angebote. Die neuen Internet
@home Produkte verfügen nochmals über eine höhere Internetgeschwindigkeit, nachdem diese
bereits im Oktober 2018 erhöht worden sind. Alle Kunden können ab sofort von den neuen Produkten
profitieren und diese auf der ebenfalls neu gestalteten Homepage bestellen. Falls die
Grundanschlussgebühren bereits über die Nebenkosten, via Partnernetz oder im Voraus bezahlt
werden, erhalten die Kunden eine entsprechende Gutschrift.
Für die beiden Produkte TV und Telefonie ist je ein Basis und Komfort Produkt, welches beliebig zum
sasag Internet @home dazu bestellt werden kann, erhältlich. Kunden profitieren somit von einer völlig
neuen Flexibilität, indem die Produkte unabhängig voneinander und den eigenen Bedürfnissen
entsprechend kombiniert werden können.
Nach dem gleichen Prinzip sind auch die neuen @work Produkte für Geschäftskunden aufgebaut,
wobei das schnellste Internetangebot neu 600/60 Mbit/s zur Verfügung stellt. Dies ist die schnellste in
der Schweiz verfügbare Geschwindigkeit auf einem Glasfaserkabelnetz. Im Gegensatz zu den
Mitbewerbern, die sich vorwiegend auf die Ballungsräume konzentrieren, investiert die sasag nach wie
vor massiv in den Ausbau ihres Glasfaserkabelnetzes, welches schon heute zu über 95 Prozent aus
Glasfaser besteht. Nur die letzten Meter vom Verteilkasten im Quartier bis ins Gebäude sind
leistungsstarke Koaxialkabel. Im Rahmen des laufenden Netzausbaus führt sasag die Glasfasern nun
noch näher zu den Liegenschaften, was in naher Zukunft Bandbreiten von 1 Gbit/s und mehr
ermöglichen wird.
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