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Moderne Kommunikationssysteme sind aus vielen Alltagssituationen nicht mehr wegzudenken. Doch
was vielen Systemen auch weiterhin fehlt, ist eine gewisse Einfachheit. Dass aber auch moderne
Kommunikationslösungen einfach zu handhaben sein können, beweist partner & more. Die Schweizer
partner & more AG hat sich mit der Gründung im März 2011 auf mobile Sprachmehrwertdienste
spezialisiert und setzt für ihre Kunden auf leistungsstarke und innovative Lösungen. Die Angebote von
partner & more sind so gestaltet, dass sie sich einfach handhaben lassen und dem Kunden ein
Maximum an Sicherheit und Transparenz versprechen.
Bereits kurze Zeit nach der Gründung ist es partner & more gelungen, sich auch außerhalb des
Heimatlandes zu positionieren. So konnte sich das junge Unternehmen, das sich aus einem kleinen
Team von erfahrenen Experten zusammensetzt, bereits auf mehreren europäischen Märkten einen
Namen machen. Besonders populär ist partner & more mittlerweile in Deutschland und Großbritannien.
Aufgrund der gewünschten internationalen Positionierung hat sich das junge Startup bewusst für den
Unternehmensstandort in der Schweiz entschieden. Der Standort unterstreicht die internationale
Ausrichtung des Unternehmens.
partner & more möchte sich künftig auf weiteren internationalen Märkten etablieren. Der Fokus des
Teams, das über jahrzehntelange Erfahrung an den TIMES-Märkten verfügt, liegt auf Nordamerika und
Asien. Das Schweizer Unternehmen setzt für seine Kunden bislang auf ein übersichtliches Portfolio an
unterschiedlichen Produkten. Eines der bekanntesten Angebote von partner & more sind die Premium
Voice Kurzwahlen. Sie zeichnen sich durch ihre gute Einprägsamkeit aus und präsentieren sich als
meist fünfstellige Mobilfunknummern. Bei den Premium Voice Kurzwahlen ist es partner & more
gelungen, ein Mobilfunkkonzept zu realisieren, dem es weder an Einfachheit noch an Transparenz
mangelt.
Die Voice-Kurzwahlen von partner & more sind sehr einprägsam und gelten für sämtliche
Mobilfunknetze. Demnach ist der Kunde des Unternehmens stets unter der gleichen Kurzwahl
erreichbar.
partner & more AG
General-Guisan-Strasse 6
CH-6303 Zug
Kundenhotline: 01805-1 23-54 54
Fax: 01805-1 23-54 56
hotline@partnerandmore.net
http://www.partnerandmore.net
Firmenbeschreibung
Seit der Gründung im März 2011 hat sich partner & more in mehreren europäischen Ländern etablieren
können. Das junge Schweizer Startup hat sich mobilen Sprachmehrwertdiensten verschrieben, die den
Kunden eine Pause vom Alltag ermöglichen sollen. Die Geschäftsfelder von partner & more bedienen
das vollständige Spektrum der mobilen Sprachmehrwertdienste.
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Pressekontakt
Herr Helmuth Wuffli
partner & more AG
General-Guisan-Str. 6
6306 Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 229 43 53
E-Mail: kontakt@partnerandmore.net
Website: www.partnerandmore.net
Firmenportrait
Die in Zug ansässige partner & more AG wurde im März 2011 von einem kleinen Team aus erfahrenen
Telekommunikationsexperten gegründet. Heute ist das Unternehmen europaweit aktiv und genießt in
Deutschland und Großbritannien einen hervorragenden Stellenwert.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
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TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
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