
 

PRESSEMITTEILUNG             
 
satellite mit unbegrenzten Telefonie-Minuten 
 

Seit ihrem Start am 15. Februar hat sich die kostenlose Telefonie-App satellite erfolgreich 
am Markt etabliert. Jetzt kann per In-App-Kauf ein Upgrade für 4,99€/Monat gebucht 
werden.  
 
Düsseldorf, 20. Juni 2018  – Mit der kostenlosen Basisversion von satellite telefonieren Nutzer 
schon jetzt 100 Minuten pro Monat in 51 Staaten weltweit – egal wo sie sind und unabhängig 
von den großen Providern. Wer mehr telefonieren möchte, kann seit heute mit satellite Plus für 
4,99€ im Monat nahezu unbegrenzt telefonieren (Fair-Use) und erhält regelmäßig Add-Ons zu 
Basisfunktionen.  
 
Kein Zwang zum kostenpflichtigen Upgrade   
 
„Mehr als 100 Minuten im Monat telefonieren zu können war ein großer Wunsch der Nutzer, um 
satellite wirklich als Alternative zu nutzen“, erklärt Product Owner Marcel Mellor. Ihm ist jedoch 
wichtig, dass satellite auch kostenlos dauerhaft nutzbar bleibt: „Andere Freemium-Anbieter 
beschränken essentielle Funktionen in der Free-Version so stark, dass Nutzer in die 
Premium-Version gedrängt werden. Das wird es bei satellite nicht geben.“ Wichtige Features wie 
der Empfang von Verifizierung-SMS und die Portierung vorhandener Rufnummern werden daher 
auf jedem Fall auch in der Basisversion von satellite enthalten sein.  
 
Geplante Add-Ons für satellite Plus 
 
Mit der unbeschränkten Telefonie startet satellite Plus. In Zukunft liegt der Fokus nicht auf 
Tarifen, sondern auf Add-Ons, mit denen Telefonie noch grenzenloser wird. Konkret geplant ist 
eine Konferenzfunktion und die Nutzung mehrerer Rufnummern. 
 
 
Über satellite 
Als Inhouse-Startup des VoIP-Pioniers sipgate hat satellite es sich zur Aufgabe gemacht, 
Mobilfunk in Deutschland neu zu denken und mit etablierten Restriktionen zu brechen. Kern von 
satellite ist internetbasierte Mobiltelefonie. Überall, wo es eine mobile Datenverbindung oder 
WLAN gibt, können Nutzer mit satellite telefonieren – unabhängig davon, in welchem Land sie 
sich gerade aufhalten. Mehr Informationen unter: www.satellite.me  
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