
   

 

 

Salt Home bietet die beste Gesamtleistung unter den Schweiz Festnetzanbietern. So lautet 

das Fazit des jährlich erstellten nPerf-Barometers, der die Leistung von Festnetz-

Internetanschlüssen in der Schweiz misst. Salt Home übertraf die Konkurrenz in allen Kriterien 

deutlich, sowohl bei der Download- und Upload-Geschwindigkeit als auch bei der Latenz. Die 

Performance von Salt Home bleibt damit seit der Markteinführung im März 2018 

unübertroffen. 

nPerf, ein internationaler Anbieter von Internet-Performance-Tests, hat sein jährliches 

Barometer der Festnetz-Internetverbindungen in der Schweiz veröffentlicht. Dieses basiert auf 

über 110'000 Tests, die von Internetnutzern im Jahr 2020 durchgeführt wurden. Das Urteil fiel 

eindeutig aus: Das Produkt von Salt ist und bleibt das schnellste. Zum dritten Mal in Folge 

übertraf Salt Home die Konkurrenz um Längen. Die FTTH-Lösung von Salt, die auf der XGS-

PON-Technologie basiert, erzielte in allen  Bereichen (Download, Upload und Latenz) 

Rekordergebnisse. 

 

 



   

 

In der Schweiz stieg die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit (alle Technologien 

kombiniert) von 98Mb/s in 2019 auf 157Mb/s in 2020. Die durchschnittliche Download-

Geschwindigkeit von Salt war mehr als doppelt so hoch (418 Mb/s). Mit 345 Mb/s war die 

durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit von Salt sogar dreimal höher als der Durchschnitt 

aller Anbieter. Mit 10 ms verzeichneten Salt Home-Kunden auch eine wesentlich geringere 

Latenz als der Durchschnitt (18 ms). 

Angesichts der wachsenden Bedeutung des Arbeitens von zu Hause aus ist die Zahl der 

kritischen Anwendungen, auf die sowohl in der Freizeit als auch geschäftlich über die private 

Internetverbindung zugegriffen wird, massiv gestiegen. Eine leistungsstarke 

Internetverbindung und insbesondere eine niedrige Reaktionszeit (Latenz) sind gerade jetzt, in 

Zeiten der beschleunigten Digitalisierung, essenziell. Internetnutzer erwarten heutzutage, dass 

alle über einen Webbrowser oder über eine App aufgerufenen Inhalte so direkt wie möglich 

und ohne Verzögerung angezeigt werden. 

Pascal Grieder, CEO von Salt, kommentiert die Ergebnisse: "Mit der Pandemie hat Home 

Office massiv an Bedeutung gewonnen. Eine stabile, zuverlässige Internetverbindung und 

hohe Download- und Upload-Geschwindigkeiten sind für alle unverzichtbar geworden. Die 

nPerf-Testergebnisse sind besonders erfreulich, da unser Netzwerk das ganze Jahr über 

intensiv genutzt wurde und sich als äusserst zuverlässig erwiesen hat. Dieses Ergebnis 

bestätigt erneut, dass wir unseren Kunden das schnellste Produkt auf dem Markt bieten und 

dass unsere FTTH-basierte Lösung in puncto Qualität und Preis herausragend ist." 

Ab CHF 39.95 pro Monat für Salt Mobile Kunden bleibt das Triple-Play-Angebot von Salt nicht nur 

das schnellste auf dem Schweizer Markt, sondern bietet auch weiterhin das beste Preis-Leistungs-

Verhältnis. Den Kunden steht neben einer 10 Gbit/s High-Speed-Internetverbindung ein Apple TV 

4K als einzigartige Set-Top-Box mit Zugang zu einem von drei Salt TV Basis-Paketen (Französisch, 

Deutsch oder Italienisch) und mehr als 250 Kanälen zur Verfügung. Zusätzlich können Kunden 

aus mehreren Premium-Angeboten in Partnerschaft mit Canal+ und Sky, sieben 

internationalen TV-Paketen, Video-on-Demand (Salt Video) und Kinderprogrammen wählen. 

 

*CHF 49.95 pro Monat für Kunden, die keine Salt Mobile Abonnenten sind. 
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Über Salt: Salt Mobile SA ist ein Schweizer Mobilfunkanbieter, der eine umfangreiche und qualitativ hochstehende Mobilfunknetzwerkinfrastruktur    
besitzt und betreibt. Mit den Abonnements Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young und Surf bietet Salt ein umfangreiches Portfolio von 
persönlichen, direkten und effizienten Handy-Flatrates. Ohne zusätzliche Kosten oder Geschwindigkeitseinschränkungen können Salt Kunden mit 
der schnellsten erhältlichen mobilen Internetverbindung (4G+) von bis zu 1 Gbit/s surfen. Salt erreicht über 55% der Schweizer Bevölkerung mit 
seinem ultraschnellen 4G+-Netz und mit seinem 4G-Netz sogar 99%. 
Anhand ihrer ultraschnellen Breitbandlösung namens Salt Home bietet Salt einen einzigartigen Triple-Play-Dienst an, der durch symmetrische 
Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s erstmals in der  Schweiz  die  volle  Kapazität  der  Glasfasertechnologie  ausschöpft. Salt Home kann 
vorteilhaft mit den leistungsfähigen Handy-Flatrates von Salt kombiniert werden. 
 
Salt in Zahlen: 1,286,600 Postpaid-Kunden (Stand 30.09.2020), 103 Salt Stores und eine 4G-Netzabdeckung von 99% der Schweizer Bevölkerung. 
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