Pressemitteilung
Opfikon / Renens, 19. Mai 2020; 6.45 Uhr MEZ

Salt und Sunrise gehen eine strategische Partnerschaft ein, um
1,5 Millionen Haushalte in der Schweiz mit glasfaserbasierten
Breitbanddiensten zu versorgen
Heute haben Sunrise und Salt ihre Pläne für eine strategische Partnerschaft angekündigt, um eine
führende Fiber-to-the-home-Plattform («FTTH») zu schaffen. Mit dieser offenen und für alle Anbieter
zugänglichen Plattform sollen schweizweit High Speed Breitband-Verbindungsdienste angeboten
werden. Der Rollout erfolgt über Swiss Open Fiber, ein Joint Venture, das von Salt und Sunrise
gegründet und bei gleichen Aktienteilen mit einem künftigen Kapitalpartner gehalten werden soll.
Mit dieser Schweizer Initiative wollen Sunrise und Salt massgeblich zur Digitalisierung und
Verbesserung der Energieeffizienz beitragen, zum Vorteil der Kunden sowie des
Wirtschaftsstandortes Schweiz.
Swiss Open Fiber hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer Gesamtinvestition von bis zu CHF 3 Milliarden über die
nächsten 5 bis 7 Jahre 1,5 Millionen Haushalte zu erreichen. Dabei sollen jene Gebiete in der Schweiz
unterstützt werden, die nicht ausreichend mit modernster Breitbandtechnologie versorgt sind, um so die
Digitalisierung auch in nichtstädtischen Gebieten weiter voranzutreiben. Während Salt und Sunrise als
Hauptmieter der Plattform auftreten werden, soll die Infrastruktur weiteren Wettbewerbern zur Verfügung
stehen, damit sie ihren Kunden High Speed Breitband-Verbindungsdienste erbringen können. Sunrise und
Salt haben bereits Gespräche mit potenziellen Kapitalpartnern sowie finanzierenden Banken aufgenommen
und beabsichtigen, in den kommenden Monaten entsprechende Vereinbarungen zu unterzeichnen. Die
neue Infrastruktur bringt substanzielle Vorteile für die Umwelt in Form der energieeffizienten gemeinsamen
Mitbenutzung des Netzwerkes sowie durch die Umstellung auf Glasfaser mit sich. Das Projekt baut auf
einem bewährten Konzept auf, das bereits in mehreren europäischen Ländern erfolgreich umgesetzt wird,
beispielsweise in Deutschland, Frankreich und Italien. Der Beginn des Rollouts ist für das vierte Quartal des
Jahres 2020 geplant.
André Krause, CEO von Sunrise, sagt: «Wir freuen uns, dieses Joint Venture in Angriff zu nehmen. Es wird
die Verbreitung hochmodernster Breitbandangebote beschleunigen und die Versorgung der Schweiz mit
Glasfaserinfrastrukturen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich verbessern. Es ist eine für
den Markt offene und transparente Plattform, und wir freuen uns sehr, mit Marc Furrer den renommiertesten
Experten in diesem Markt als Verwaltungsratspräsidenten von Swiss Open Fiber gewonnen zu haben.»
Pascal Grieder, CEO von Salt, erklärt: «Dieses Projekt ist einzigartig, denn es setzt die Fähigkeiten und die
Reichweiten von zwei starken Betreibern aus der Schweiz wirksam ein, um eine landesweite Infrastruktur zu
schaffen. Die zunehmende Bedeutung von flexiblen und virtuellen Arbeits- und Lernmodellen wird den
Bedarf an leistungsfähigen Breitbanddiensten in den Schweizer Haushalten weiter vorantreiben. Unsere
Initiative wird solche Dienstleistungen zu attraktiven Preisen ermöglichen. Wir haben einen ehrgeizigen
Rollout-Plan und ermutigen Gemeinden und Versorgungsunternehmen, die sich mit der Bereitstellung eines
FTTH-Netzes befassen, sich an uns zu wenden. Wir sind für Geschäfte offen.»
Marc Furrer, ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom, sagt: «Im
Jahr 2008 haben wir den Runden Tisch eingeführt, mittels dessen wir rund ein Drittel der Schweizer
Bevölkerung an FTTH anschliessen konnten. Nun wollen wir, dass auch der Rest der Schweiz von
hochwertigen FTTH-Produkten, die für Homeoffice, Heimunterricht und Home-Entertainment von
essenzieller Bedeutung sind, profitieren kann. Das geplante Joint Venture wird den Grossteil des
verbleibenden Marktes mit diesen Hochgeschwindigkeitsanschlüssen abdecken und gleichzeitig den
Infrastrukturwettbewerb sicherstellen. Des Weiteren werden die Investitionen in Höhe von bis zu
CHF 3 Milliarden der hiesigen Wirtschaft einen bedeutenden Impuls geben.»
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Die Plattform wird für sämtliche Marktteilnehmer zugänglich sein. Swiss Open Fiber arbeitet mit Swiss Fibre
Net («SFN») zusammen, welche den Aufbau und die operativen Tätigkeiten im Rahmen einer strategischen
Partnerschaft unterstützt. Der rasche FTTH-Ausbau bringt Vorteile für alle Partner und Kunden von SFN.
Andreas Waber, CEO von SFN, sagt: «Wir sind überaus froh darüber, der strategische Partner für die Swiss
Open Fiber-Plattform zu sein. Unsere bereits bestehenden und erfolgreichen Geschäftsbeziehungen zu
beiden Betreibern werden dadurch umso stärker und wir freuen uns, eine offene Schweizer
Glasfaserinfrastruktur voranzutreiben.»
Salt und Sunrise haben Lazard bzw. Morgan Stanley als Finanzberater engagiert.

Einladung zur Medienkonferenz: Heute, Dienstag 19. Mai, um 09:30 MEZ
Für die Teilnahme am Mediengespräch:


Slides sehen und Redner hören: Bitte benutzen Sie für die Teilnahme folgenden Link: Live
Webcast
Der Live Webcast kann auch via Smartphone und Tablets verfolgt werden.
Wichtig: Es können keine Fragen gestellt werden (siehe unten).



Um nach der Präsentation Fragen zu stellen, wählen Sie sich telefonisch ein: +41 58 310 50 00
Fragen können nur telefonisch gestellt werden, nicht via Live Webcast.

Im Anschluss an das Media Call stehen André Krause, Pascal Grieder und Marc Furrer für Zitate und
Interviews zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Medienabteilungen von Sunrise und Salt.
PS: Die Medienkonferenz findet in Deutsch statt (die Pressemitteilung und die Präsentation sind in Deutsch,
Französisch, Italienisch, Englisch verfügbar).
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Disclaimer
This document and any materials distributed in connection herewith (including any oral statements) (together, the “Press Release”) do
not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to
purchase or subscribe for any securities, and neither this Press Release nor anything contained herein shall form the basis of, or be
relied upon in connection with, or act as an inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever.
The information contained in this Press Release has not been independently verified and no representation or warranty, express or
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, Salt Mobile S.A., their subsidiaries or any of
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their respective employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any
loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this Press Release. The
information contained in this Press Release is provided as at the date of this Press Release and is subject to change without notice.
Statements made in this Press Release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that
they use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words
and terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition,
liquidity, prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on
management’s current intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors
that could delay, divert or change any of them. Forward-looking statements contained in this Press Release regarding trends or current
activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and
other future events may differ materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may
adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things,
changes in economic, business, competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and
operations of the company. Neither Sunrise Communications Group AG nor Salt Mobile S.A. nor any of their affiliates is under any
obligation, and each such entity expressly disclaims any such obligation, to update, revise or amend any forward looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on any such forward-looking
statements, which speak only as of the date of this Press Release.
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