




Unsere Kombiprodukte sind im letzten Jahr durch 
diverse Produktbestandteile weiter aufgewertet 

worden. Für uns bildet die All-in-One Produktpalette einen 
strategisch wichtigen Eckpfeiler, bevorzugen doch immer mehr 
Kunden solche Kombiprodukte, weil sie es vorziehen, sämtliche 
Dienste aus einer Hand und vom selben Anbieter zu beziehen. 
Eine grosse Herausforderung stellt für uns diesbezüglich die 
Überführung von „älteren“ Produkten in die neueste Produk-
tegeneration dar. Die Integration von Mobil als Bestandteil der 
All-in-One Abonnemente betrachten wir als grossen Erfolg, 
weil wir feststellen konnten, dass etliche Kunden von dieser 
Option Gebrauch machen.

Quickline Kombiprodukte

Auch im Jahr 2016 konnten wir feststellen: Das 
Internet wird immer wichtiger, im privaten wie 

auch im beruflichen Bereich. Gerade der TV-Konsum findet 
heutzutage bereits zu einem hohen Prozentsatz via Internet-
Streaming statt. Die ständig wachsenden Bandbreiten sind 
nicht bloss ein Marketing-Gag, sondern wiederspiegeln un-
missverständlich das Nutzerverhalten, aber auch die heutigen 
Markt- und Kundenbedürfnisse. Die Downloadgeschwindigkeit 
wurde aus diesem Grunde beim höchsten Quickline-Abonne-
ment im Geschäftsjahr 2016 auf 400 Mbit/s erhöht.

Das Internet wird unser künftiges Leben weiter prägen und 
mitbestimmen. Es wird zukünftig zentrale Funktionen in un-
serem Alltag miteinander verknüpfen. Diesbezüglich sind wir 
froh, dass der Renet-Verbund mit den Netzen der örtlichen Ka-
belnetzbetreiber über grosse Infrastrukturvorteile gegenüber 
den Mitbewerbern verfügt. Damit sind wir für die kommenden 
Herausforderungen bestens gerüstet.

Quickline Internet

Im Gegensatz zum Internet sind im Bereich der Tele-
fonie gewisse Wachstumsgrenzen erreicht. Vor allem 

bei der Festnetz-Telefonie flacht das Wachstum ab und man 
kann eine generelle Sättigung feststellen. Dennoch zeichnet 
sich hier noch einmal ein Zwischenhoch ab, gilt es doch im 
laufenden Geschäftsjahr von der „Analog“-Telefonie-Abschal-
tung des Mitbewerbers zu profitieren und ein weiteres Mal 
kräftig Gas zu geben.

Einen unvermittelt grossen Boom verzeichnen unsere Mobil-
Produkte, konnte doch hier das Wachstum der beiden letzten 
Jahre nochmals deutlich übertroffen werden. Viele Kunden 
verzichten mittlerweile auf das Festnetz und sind nur noch via 
Mobil erreichbar. Regional hat sich Renet/Quickline als Mobil-
Anbieter positioniert und wird auch als solcher wahrgenom-
men. Erneut haben wir letztes Jahr die Produkteportfolios 
optimiert. Quickline hat die Roaming-Tarife angepasst. In allen 
Flat Abos sind seit 5. Juli 2016 neu und ohne Aufpreis Roa-
ming-Datenvolumen für das Surfen im Ausland mit Gültigkeit 
in Europa und den USA für bis zu 1 GB Datenvolumen pro Jahr 
eingeschlossen.

Quickline Festnetz/Mobil



Dank intensiven Verhandlungen des Dachverbandes 
Suissedigital konnten acht Spiele der Fussball-EM erst-

mals in UHD-Qualität übertragen werden. Allerdings hat sich diese 
neue Qualität im Markt noch nicht durchgesetzt, was in erster Linie 
auf die aktuell nur beschränkt verfügbaren Inhalte zurückzuführen 
ist. Dafür durften wir im letzten Jahr erneut ein grosses Wachstum 
beim TV-Produkt Verte! verzeichnen. Das ist nicht ganz selbstver-
ständlich, kommt doch das Produkt nach der Lancierung 2010 lang-
sam in die Jahre, weshalb man bereits sehnlichst auf die Ablösung 
der neuen TV-Plattform „Quickline-TV“ wartet. Wir sind zuversich-
tlich, im ersten Quartal 2017 unseren Kunden und Partnern das 
neue Produkt endlich zur Verfügung stellen zu können – was lange 
währt, wird endlich gut.

Hocherfreut sind wir auch darüber, dass wir schon bald über zusät-
zliche Sportinhalte verfügen werden, was mit der Lancierung des 
Labels „MySports“ im Sommer 2017 der Fall sein wird. Damit werden 
die Karten im TV-Bereich neu verteilt. Nicht bloss nationale Player, 
sondern auch internationale Konzerne buhlen um den wertvollsten 
TV-Live-Content, die Sportevents. Deshalb sind wir umso glücklicher, 
unsere Kunden während den nächsten fünf Jahren im Minimum mit 
nationalem Live-Eishockey beglücken zu können.

Quickline TV/Radio/Verte!




