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satellite App jetzt auch für Android-User
Mehr als 100.000 Menschen nutzen die kostenlose Telefonie-App von sipgate bereits unter
iOS. Ab sofort können auch Android-User die App im Google Play Store herunterladen.
satellite macht Nutzer unabhängig von Providern und bietet einen Ausweg aus dem
üblichen Tarifdickicht.
Düsseldorf, 24. Mai 2019 – satellite für Android ist nach sieben Monaten Entwicklungszeit ab
sofort erhältlich. Die kostenlose App bietet alle Funktionen, um satellite dauerhaft als alternative
Mobilfunklösung nutzen zu können. Das bald erscheinende Add-On satellite Plus kostet
4,99€/Monat. Es bietet unbegrenzte Telefonieminuten und kommt pünktlich zur Urlaubszeit.
Native App für iOS und Android
satellite wurde für beide Betriebssysteme von Grund auf neu entwickelt. Das Ziel war eine tiefe
Integration, damit sich satellite genau wie die jeweilige Systemtelefonie anfühlt. Auch spezifische
Eigenheiten in der Nutzerführung wurden berücksichtigt. Dadurch benötigen Nutzer keine lange
Eingewöhnungszeit, um mit satellite vertraut zu werden. ”Grundsätzlich haben iOS und Android
die gleiche Priorität für uns und werden auch in Zukunft gleichberechtigt weiterentwickelt.”
verspricht Marcel Mellor, Product Lead satellite.
So geht es weiter
Der Anspruch von satellite ist es, eine vollwertige Alternative zu den Mobilfunkverträgen der
etablierten Anbieter zu werden. Der Android-Launch ist ein großer Schritt in diese Richtung.
“Aber um die etablierten Anbieter zu ersetzen, müssen wir mehr bieten als sie es tun.” weiß
Mellor. “Deswegen werden wir nicht nur grundlegende Dinge wie Verifizierungs-SMS umsetzen,
sondern auch neue Funktionen, die bisher bei keinem Anbieter möglich waren. Mit satellite
haben wir die technische Plattform dazu und die werden wir nutzen.” Die Trennung von
Mobilfunknummer und SIM-Karte ist dabei ein erster wichtiger Schritt. Geplant sind Funktionen
wie ortsbasierte Weiterleitungsregeln, systemübergreifende Konferenzgespräche, parallele
Nutzung auf Desktop und mobilen Geräten – generell alles, was einen echten Mehrwert für
Nutzer bietet.
Über satellite
Seit einem Jahr bietet sipgate als erster deutscher Mobilfunkanbieter mit satellite eine echte
Mobilfunknummer ohne SIM-Karten Pflicht an. Man braucht nur die App und eine beliebige

Datenverbindung (WLAN, Daten-Sim etc.). Damit ist man unabhängig von Providern und ist
trotzdem über jeden Telefonanschluss erreichbar. Das unterscheidet satellite von geschlossenen
Systemen wie WhatsApp. In der kostenlosen Basisversion sind 100 Freiminuten im Monat
enthalten – satellite Plus bietet unbegrenzte Telefonie und kostet 4,99€/Monat. Auch mit der
Basisversion ist man weltweit erreichbar und kann in die Mobilfunk-/Festnetze von Deutschland
und 54 weiteren Ländern telefonieren. Mehr Infos: www.satellite.me
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