
Sunrise multicard.
Volle Mobilität mit einer Nummer.

Schluss mit dem lästigen Wechseln von SIM-Karten: Mit der Sunrise multicard nutzen Sie bis 
zu fünf mobile Endgeräte komfortabel unter einer einzigen Rufnummer.

Wenn Sie beispielsweise SMS- oder MMS-Mitteilungen auf dem privaten Handy empfangen, Anrufe aber über das 
mobile Geschäfts telefon abwickeln und Mails von unterwegs mit dem Laptop beantworten wollen, bietet Sunrise 
die ideale Lösung: Bis zu fünf verschiedene Mobilgeräte wie Handy, Laptop oder PDA lassen sich mit der Sunrise 
multicard unter der gleichen Nummer parallel nutzen. Dabei legen Sie einfach die Sunrise multicard in jene Mobil-
geräte ein, die Sie unter der gleichen Rufnummer betreiben wollen. Anschlies send aktivieren Sie das jeweilige 
Gerät für die von Ihnen gewünschte Funktion und sind sofort sende- und empfangsbereit. Konfigurieren Sie Ihre 
Geräte dabei ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen: Sie legen fest, auf welchem Mobilgerät 
Sie Anrufe empfangen, SMS und MMS erhalten oder Mails versenden. 

Praktisch ist Sunrise multicard gleich in mehrfacher Hinsicht: Mobil im Laptop surfen und zur selben Zeit via Handy 
telefonieren ist unter der gleichen Rufnummer möglich. Zudem erhalten Sie nur eine Rechnung für Ihre mobile 
Hauptnummer, die sämtliche von Ihnen belegten Dienste anderer Mobilgeräte unter der gleichen Nummer um-
fasst. Selbstverständlich enthält die Rechnung detail lierte Angaben darüber, welche verschiedenen Dienste Sie in 
Anspruch genommen haben. 

Mit Sunrise multicard können Sie, wie bei jeder anderen SIM-Karte, weiterhin und über jedes Mobil gerät von den 
bereits abonnierten Inklusive-Leistungen von Sunrise profitieren.

Weltweit eine Nummer und eine Rechnung 

Sunrise multicard ist für sämtliche Postpaid-Produkte von Sunrise erhältlich. Jede weitere SIM-Karte erhalten Sie zu 
einem einmaligen monatlichen Anschlusspreis ohne zusätzliche Fixkosten. Mit der Sunrise multicard sind Sie 
zudem auch im Ausland jederzeit auf allen ausgewählten Mobilgeräten unter Ihrer persönlichen Nummer erreich-
bar. Hier wie auch im Inland gilt: Für alle Endgeräte erhalten Sie eine gemeinsame Mailbox, auf die Sie von allen 
Mobilgeräten rasch und unkompliziert zugreifen können. 

Sämtliche Informationen, aktuelle Preise und Anleitungen finden Sie unter www.sunrise.ch/multicard

Gut zu wissen

Falls Sie die Business Mobile ID einsetzen, sind diese Service-Funk tionen ausschliesslich auf der primären Haupt-
SIM-Karte nutzbar. Weitere Informationen zur Business Mobile ID finden Sie unter www.sunrise.ch/mobileid

Ihre Vorteile im Überblick
• Gleichzeitig surfen und telefonieren

• Eine Rufnummer für bis zu fünf mobile Endgeräte

• Eine Rechnung für alle Anwendungen – detailliert und transparent

• Kein Umstecken der SIM-Karten von einem zum anderen Mobilgerät
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So nutzen Sie Sunrise multicard.
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… wählen, falls Sie ein Gerät für Gespräche aktivieren möchten. Wenige 
Sekunden später erhalten Sie eine Bestätigung. Ihr Gerät ist nun bereit zum Telefo-
nieren, sämtliche Anrufe auf Ihre Nummer werden automatisch darauf umgeleitet. 

… eingeben, um von einem Gerät Ihrer Wahl aus ein anderes Gerät zu aktivieren, 
wenn Ihre Geräte (Mobil- oder Autotelefone) nicht die Funktion 
*100# unterstützen ( n  = die Nummer des gewünschten Gerätes: 1, 2, 3, 4  
oder 5). Nach ein paar Sekunden erhalten Sie die Bestätigung, dass das gewünschte 
Gerät aktiviert ist.

… wählen, falls Sie nicht sicher sind, welches Gerät aktiviert ist. Sie erhal-
ten daraufhin eine Mitteilung, die Sie über den Status der Karte informiert.

… eingeben, um den Aktivierungsprozess zu vereinfachen, indem Sie eine 
Taste Ihres Handys mit der Kurzwahl belegen. Somit können Sie das Gerät mit einem 
einzigen Tastendruck aktivieren. Viele Geräte können auch so programmiert werden, 
dass sie mit einem von Ihnen gewählten Codewort automatisch aktiviert werden.

Ein weiterer Vorteil der Sunrise multicard ist, dass Sie je nach Wunsch oder Situation 
die Sprache wählen können. 

… eingeben und Sie können aus einem Menü folgende Sprachen auswählen:
1 Deutsch, 2 Französisch, 3 Italienisch, 4 Englisch.

Selbstverständlich können Sie die Sprache auch ohne Dialog wählen. Dazu einfach 
die entsprechende Zahl anschliessend an die Kurznummer eingeben, z. B. 1  für 
Deutsch.
Die Sprache Ihrer Mailbox bleibt unverändert, unabhängig davon, welche Sprache  
Sie für die Sunrise multicard wählen.

… eingeben, wenn Sie sich über sämtliche Möglichkeiten informieren  
wollen, die Ihnen Sunrise multicard bietet. Sie werden daraufhin durch ein Menü 
geführt und erfahren alles, was Sie über Sunrise multicard wissen müssen.

Damit Sie die Übersicht nicht verlieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Haupt-SIM-Karte 
mit «1» zu markieren, die Zusatzkarten mit «2» bis «5».

Was tun, wenn eine Sunrise multicard verloren geht?
Sollten Sie eine Karte verlieren, so kontaktieren Sie bitte umgehend unsere Hotline 0800 555 552, um die Karte  
sperren zu lassen. Da Sie gebeten werden, die SIM-Nummer der verlorenen Karte mitzuteilen, ist es von Vorteil, 
wenn Sie die Nummer so aufbewahren, dass Sie sie schnell zur Hand haben.

Hinweis: Die SIM-Nummer befindet sich auch auf dem Umschlag, in dem Ihre Sunrise multicard befestigt war. 

Weitere Informationen unter: www.sunrise.ch/multicard
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