Multi-eSIM & eID:
sipgate baut Innovationsvorsprung bei simquadrat aus
●
●
●

Zusätzlich bis zu zwölf eSIMs für Daten-Sharing mit iPad, Surface und Co.
Bis zu 60 Prozent mehr Highspeed-LTE-Datenvolumen bei gleichem Preis –
auch für Bestandskunden
Per Online-Ausweisfunktion (eID) in wenigen Minuten zum Mobilfunkvertrag

Düsseldorf, 6. Oktober 2020. simquadrat ist ab sofort das erste Prepaid-Angebot
Deutschlands mit Multi-eSIM: So können Kunden direkt online bis zu zwölf zusätzliche
Daten-SIM hinzubuchen, die sich das Datenvolumen mit dem Hauptvertrag teilen. Die
Daten-SIM kostet monatlich 4,95 Euro. Für den Einsatz in eSIM-fähigen Geräten wie dem
iPad von Apple, dem Surface-Tablet von Microsoft oder der Galaxy-Watch von Samsung ist
die SIM innerhalb von Sekunden startbereit – der Versand von Aktivierungscodes per Post
entfällt.
Dank Video-Ident-Verfahren und eSIM ist simquadrat mit einer Aktivierungszeit von
durchschnittlich zehn Minuten bereits das schnellste Prepaid-Angebot Deutschlands. Noch
schneller wird simquadrat ab sofort mit der Online-Ausweisfunktion mit Personalausweis und
PIN: Neukunden können sofort loslegen und ihr Konto unmittelbar per eID freischalten. „In
Deutschland gibt es rund 25 Millionen Personalausweise mit aktiven Chips und in Tests hat
sich gezeigt, dass schon jetzt etwa jeder achte Neukunde unser Online-Ausweisverfahren
nutzt”, sagt sipgate-Geschäftsführer Tim Mois.
Zusätzlich hat sipgate die Highspeed-LTE-Datenvolumen bei simquadrat für Bestands- und
Neukunden aufgewertet: Für 9,95 Euro gibt es jetzt 4 GB statt wie bislang 2,5 GB und für
14,95 Euro 6 GB statt 5 GB. Beide Tarifoptionen gelten immer für den vollen Monat und
nicht nur für vier Wochen. Bestandskunden werden automatisch auf den entsprechenden
Tarif mit mehr Volumen umgestellt.
„Wir haben mit simquadrat den Anspruch, der innovativste Prepaid-Anbieter Deutschlands
zu sein. Wir sind angetreten, die Vorteile der eSIM für unsere Kunden vollständig zu
erschließen und ihnen ganz neue Funktionen anzubieten”, so Tim Mois. „Mit der Einführung
der Multi-eSIM für iPad, Surface und Co. und größeren Datenpaketen gehen wir den
logischen nächsten Schritt. Und mit dem eID-Verfahren sorgen wir dafür, dass der gewählte
Tarif sofort online bereit steht.”
Über simquadrat:
simquadrat ist das Prepaid-Mobilfunkprodukt für Privatkunden bei sipgate und auf die
optimale Nutzung der eSIM ausgerichtet. Kunden können ihren Account innerhalb weniger
Minuten per Video-Ident- oder eID-Verfahren online aktivieren. Die eSIM ist danach sofort
für den Einsatz in Smartphone, Tablet, Smartwatch oder weiteren geeigneten Geräten
einsatzbereit. simquadrat hat keine Grundgebühr. Alle Tarife und Optionen wie

beispielsweise die Daten-SIM sind einzeln buchbar und Kunden können jeden Monat neu
festlegen, was sie benötigen. Mehr Informationen unter www.simquadrat.de.
Über sipgate:
Als deutschlandweit erster Anbieter von Internet-Telefonie wurde das Düsseldorfer
Unternehmen 2004 von Thilo Salmon und Tim Mois gegründet. Heute erreicht sipgate mit
innovativen Festnetz- und Mobilfunkprodukten für zu Hause, unterwegs und das Büro
mehrere hunderttausend Kunden in Deutschland und UK. Die 220 Mitarbeiter organisieren
sich lean und agil. Das heißt: flache Hierarchien und Selbstverantwortung in allen
Entscheidungen.
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