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abalon telecom it ag und ZIRKUMFLEX AG stossen zu 
VTX Services SA  

 
Der Schweizer Telekomanbieter VTX Services SA mit Sitz in Pully/VD übernimmt die 
Unternehmen abalon telcom it ag und ZIRKUMFLEX AG und deren Aktivitäten. 
abalon telecom it ag und ZIRKUMFLEX AG in Cham wurden 1994 gegründet und 
bieten kleinen und mittleren Unternehmen Dienste und Dienstleitungen in den 
Bereichen Telekommunikation und IT an. Durch die Zusammenführung dieser 
Aktivitäten unterstreicht das Unternehmen VTX Services SA seine Schlüsselstellung 
in der Schweizer Telekombranche: Es treibt so seine Strategie voran, sich auf kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) zu konzentrieren, und baut seine Präsenz auf 
dem Schweizer Telekommarkt noch weiter aus. 
 
VTX Services SA erhöht seine strategischen Ambitionen: Durch das Hinzustossen von abalon telcom it 
ag und ZIRKUMFLEX AG verstärkt VTX noch seine Stellung als Telekomanbieter auf dem Schweizer 
Markt und rüstet sich, um mehr denn je «das KMU für KMU zu werden». Yves Pitton, CEO der VTX 
Telecom-Gruppe, erläutert: «Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von abalon telecom it ag und 
ZIRKUMFLEX AG sind zu den Teams von VTX hinzugekommen, worüber ich mich sehr freue. Diese 
Bündelung von Kompetenzen gliedert sich perfekt in unseren Aktionsplan ein. Es handelt sich um einen 
Mehrwert, der es uns ermöglicht, auf dem IT-Markt noch stärker zu sein. Wir haben alle Trümpfe in der 
Hand, um kleine und mittlere Unternehmen zu betreuen, sie persönlich zu beraten und ihnen gezielt 
diejenigen Dienstleistungen zu bieten, die sie benötigen. Mehr denn je ist VTX die einzige glaubhafte 
Alternative für Schweizer KMU».  
 
Marc Reimann, CEO von abalon telecom it ag, kommentiert: «Ich bin wirklich sehr zufrieden, dass 
abalon telecom it ag und ZIRKUMFLEX AG zu VTX gekommen sind – ein Unternehmen, das für seine 
Zuverlässigkeit, seine über 30-jährige Erfahrung, seinen Innovationsgeist und seine Kundennähe 
bekannt ist. Es handelt sich um eine fantastische Gelegenheit für unsere Kunden sowie das Personal 
von abalon telecom it ag und ZIRKUMFLEX. VTX ist für mich der ideale Partner. » 
 
Sanfter Wechsel und nahtloser Übergang für die Kunden von abalon telecom it ag und  
ZIRKUMFLEX AG 
Die Bestandskunden wurden in einem Schreiben über den Zusammenschluss der Aktivitäten informiert. 
Ab jetzt ist VTX ihr Anbieter und übernimmt die Verträge für die einwandfreie Zurverfügungstellung ihrer 
Dienste. VTX setzt sich für seine Kunden ein und gewährleistet daher den Kunden von abalon telecom it 
ag und ZIRKUMFLEX AG einen nahtlosen Übergang: Es gibt weder Unterbrechungen, noch Änderungen 
von Dienstleistungen oder Preisen, so dass die Qualität und der Fortbestand ihres Serviceangebots 
gesichert sind. 
 
Das Fazit von Yves Pitton lautet: «Das ganze Personal von VTX und ich freuen uns sehr über diese 
Entwicklung.  Wir legen Wert darauf, den Kunden von abalon telecom it ag und ZIRKUMFLEX AG einen 
kompetenten und freundlichen Kundendienst für alle technischen und kommerzielle Belange zu 
bieten, der ihren Erwartungen entspricht. Herzlich willkommen bei VTX!» 
 
Mit diesem Zukauf unterstreicht und verstärkt VTX seine Schlüsselstellung als Anbieter auf dem 
Schweizer Telekommarkt und geht noch einen Schritt weiter, um allen KMU in der Schweiz Lösungen 

zu bieten, die wirklich ihren Bedürfnissen entsprechen. 
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Über VTX Telecom  
Seit 1986 ist das Unternehmen VTX mit Sitz in Pully bei Lausanne ein unabhängiger Anbieter, der eine 
Spitzenstellung in den Bereichen Internet und Telekommunikation einnimmt. Die breit gefächerte 
Dienstleistungspalette von VTX richtet sich in erster Linie an mittlere und kleine Unternehmen, deckt 
jedoch auch perfekt die Bedürfnisse von Privatkunden ab: Internetzugang, Telefonie (Fest- und 
Mobilnetz), TV, Web-Hosting und Cloud. VTX legt Wert auf Kundennähe und hat ein engmaschiges 
Zweigstellennetz. Die Unternehmensgruppe hat heute rund 150 Angestellte und betreut über 30 000 
Kunden. 

 
Über abalon telecom it ag 
Seit 1994 bietet abalon telecom it ag kleineren und mittleren Unternehmen Telekom- und IT-
Dienstleistungen. Das Schweizer Familienunternehmen ist in der Deutschschweiz tätig und betreut über 
5000 kleinere und mittlere Unternehmen. 
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