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yallo swype – die Schweiz hat ab heute ihr erstes App-
basiertes Mobile Angebot 

 Mobile, just better: swype ist der erste Schweizer Mobile Tarif, der ausschliesslich über 
eine App funktioniert  

 swype kommt komplett aus der Cloud – in Zusammenarbeit mit Amazon Web 
Services  

 swype bietet eine schweizweite Flatrate beim Telefonieren und Surfen und kostet CHF 
2.- pro Tag oder CHF 39.- pro Monat 

 swype ist ab sofort erhältlich – Kunden können yallo swype  einen Monat kostenlos 
testen  

 
Interessierte Kunden konnten yallo swype während einer Betaphase kennenlernen. Das 
Feedback freut Giuseppe Bonina, Chief YOL Officer: „In and out, swype anytime – was wir uns 
mit yallo swype vorgenommen haben, nämlich ein unkompliziertes, frisches und vor allem 
komplett App-basiertes Mobile Angebot für unsere digitalaffinen Kunden auf den Markt zu 
bringen, kommt gut an. Und gemeinsam mit unserem Innovationspartner Moflix und dem 
Cloudpartner Amazon Web Services haben wir bereits neue Ideen parat, wie beispielsweise 
die eSIM-Funktionalität.“ 
 
yallo swype bietet neben einem komplett digitalen Nutzererlebnis eine schweizweite 
Flatrate beim Telefonieren und Surfen. Die Tarifstruktur ist einfach und transparent: Kunden 
wählen im Voraus, ob sie swype tageweise oder einen ganzen Monat nutzen möchten. Auch 
bezahlt wird im Voraus: Das Angebot kostet CHF 2.- pro Tag oder CHF 39.- pro Monat. Wer 
swype im und ins Ausland nutzen möchte, kann die Zusatzoption „International & Roaming“ 
für CHF 3.- dazu buchen. Darin inklusive sind internationale Gespräche sowie unlimitiertes 
Surfen und Telefonieren in 25 Ländern1.  

                                       

1 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, 
Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, 
Spanien, Schweden, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Staaten 
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Das Onboarding von swype ist denkbar einfach und ausschliesslich über das Handy oder 
Tablet via der swype App möglich, die jetzt im Apple und Google Play Store verfügbar ist. Ein 
paar Schritte genügen, um die Bestellung vorzunehmen: kostenlose SIM-Karte bestellen, 
Identität direkt in der App digital bestätigen, den gewünschten Tarif wählen (daily oder 
monthly) und mit TWINT oder Kreditkarte registrieren. Bezahlen mit TWINT lohnt sich aktuell 
besonders: „swype monthly“ kostet bis Ende März 2020 nur CHF 29.- statt CHF 39.-.  
Ein weiteres Plus von swype: Kunden können ihr Abo jederzeit kündigen, dazu genügt ein 
„swype“ in der App.  

 

Agiles Setup ermöglicht dynamische Innovation 

Für die Kreation und die agile Weiterentwicklung von swype setzt yallo auf die Lösungen von 
Amazon Web Services und Moflix. Dank den eingesetzten Technologien und der 
angewendeten Projektmethode konnte das Produkt in weniger als 100 Tagen realisiert 
werden. Alle Partner haben konsequent auf Co-Innovation gesetzt und die Lösung nach und 
nach zur Marktreife gebracht. Mit Hilfe von „AWS Amplify“ wurde ein serverloses Setup für die 
Orchestrierung der vielen Microservices umgesetzt. AWS Amplify vereinfacht die Erstellung, 
Konfiguration und Implementierung mobiler Webanwendungen. Dabei ist der Datenschutz 
der Kunden natürlich zentral: Alle persönlichen Daten werden datenschutzkonform 
behandelt und über sichere und ISO (27001) zertifizierte Infrastrukturen abgewickelt. 
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