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Ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung der eSIM in Deutschland ist erreicht: Vodafone startet ab

sofort mit der Vermarktung der eSIM für alle Postpaid-Tarife. Bei den Mobilfunkgeräten der neuen

Generation gehört die eSIM bereits zur Grundausstattung. Der Trend ist eindeutig: Die digitale eSIM wird

die heutige SIM-Karte aus Plastik mehr und mehr ersetzen.

eSIM steht für „embedded SIM“ und ist ein kleiner, fest im Gerät eingebauter Chip, der genauso

funktioniert wie eine klassische SIM-Karte aus Plastik. Am 12. Juni 2018 hat Vodafone die eSIM nach

GSMA-Standard für erste Zusatz-Tarife eingeführt, um die Mobilfunk-Funktion von digitalen Endgeräten

wie zum Beispiel Smartwatches unterstützen zu können: Fitness-Tracker oder Smart-Watches können

dank der eSIM permanent über das Mobilfunknetz in Verbindung bleiben. Deswegen ist die digitale SIM-

Karte essentiell für die Nutzung und den Ausbau des Internet der Dinge. Nun geht der Düsseldorfer

Telekommunikationskonzern einen entscheidenden Schritt weiter und führt die eSIM als neues SIM-

Format für alle Postpaid Tarife ein. Damit wird dann auch die eSIM-Funktion der Hauptgeräte unterstützt.

Die neue Mobilfunkgerät Generation von Apple unterstützt die digitale SIM-Karte bereits. So kommen

das iPhone X, Xs Max und Xr sowie das iPad Pro 2018 mit einer eingebauten eSIM, sodass diese als

Hauptkarte genutzt werden kann. Die neuen iPhones sind zudem Dual-SIM Smartphones, das heißt sie

haben auf der einen Seite die bereits integrierte SIM (eSIM), aber auch noch einen physischen SIM-Slot.

Das neue Google Pixel 3 und Pixel 3 XL, die ab 2. November erhältlich sind, werden ebenfalls mit der

eSIM-Funktion ausgestattet sei. Bei den beiden Android Geräten entscheidet sich der Kunde zwischen

physischer SIM und eSIM, während bei den iPhones die gleichzeitige Nutzung beider Varianten mit der

Dual-SIM-Funktion möglich ist.

eSIM statt Plastikkarte

Meilenstein: Alle Postpaid-Tarife von Vodafone sind ab sofort für eSIM verfügbar

Erste Smartphones von Apple und Google sind eSIM fähig
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BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://vodafone-newsapp-live.pemedia.de/newsroom/unternehmen/esim-statt-plastikkarte/

THEMEN DES BEITRAGS

Innovation Produkt Tarif

AUTOR:

Thorsten Hoepken

Pressesprecher

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE UNTER: https://www.vodafone.de/unternehmen/portrait.html

mailto:medien@vodafone.com
https://vodafone.de/newsroom
https://twitter.com/vodafone_medien
https://vodafone.de/featured
https://vodafone.de/pflichtangaben
https://vodafone-newsapp-live.pemedia.de/newsroom/unternehmen/esim-statt-plastikkarte/
https://www.vodafone.de/newsroom/tag/innovation
https://www.vodafone.de/newsroom/tag/produkt
https://www.vodafone.de/newsroom/tag/tarif
https://vodafone.de/newsroom/ansprechpartner/thorsten-hoepken
https://www.vodafone.de/unternehmen/portrait.html

