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Sierra Wireless arbeitet mit Swisscom Mobile bei der Einführung
von mobilen 3G-HSDPA-Netzwerkkarten zusammen

Sierra Wireless Mobilfunknetzwerkkarten bringen aktuelle drahtlose 3G-Technologie zu
Swisscom Mobile Kunden

Vancouver, British Columbia – 2. Mai 2006 -- Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR - TSX: SW)
kündigt heute an, dass man 3G HSDPA drahtlose WAN-Karten für das HSDPA-Netzwerk an
Swisscom Mobile liefern wird. Es wird erwartet, dass kommerzielle Lieferungen im 2. Quartal
2006 beginnen werden.

Die Unlimited PC-Karte (auch als AirCard® 850 bekannt), wird von Sierra Wireless hergestellt
und ist eine drahtlose 3G-WAN-Karte vom Type II mit einem schlanken nicht erweiterten Design
und erlaubt es die Karte immer bequem im Notebook zu belassen. Die Unlimted PC-Karte nutzt
das 2100 MHz UMTS-Frequenzband und unterstützt voll funktionstüchtig HSDPA, UMTS,
EDGE und GPRS. Die Karte ist primär für den Einsatz in Europa konzipiert und bietet
durchschnittliche Datenraten von 500-800 Kbps mit Spitzenwerten von über 1 Mbps in HSDPA-
Netzwerken*. In Gebieten, in denen HSDPA oder UMTS nicht verfügbar ist, verbindet sich die
Karte mit EDGE- oder GSM/GPRS-Netzwerken und ermöglicht internationales Roaming in allen
vier Frequenzbändern (850, 900, 1800 und 1900 MHz) - weltweit.

Das HSDPA-Netzwerk von Swisscom Mobile wird bis Mitte 2006 Bern, Genf und Zürich sowie
bis Ende 2006 in Lausanne, Basel, Luzern und St. Gallen eingeführt. Das Netzwerk wird
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kontinuierlich ausgebaut und wird bis Mitte 2006 etwa 20% der Bevölkerung abdecken und bis
zum Jahresende auf ca. 40% ansteigen. Mittelfristig wird das Netzwerk die gleiche Abdeckung
erreichen wie UMTS (heute 90% der Bevölkerung).

“Drahtlose Datentechnologie wird weiter erhebliche Vorteile für unsere Kunden bieten, die mit
kritischen Informationen verbunden bleiben müssen, während sie nicht in ihrem Büro sind,“ sagt
Andreas Manser, Senior Product Manager Mobile Broadband von Swisscom Mobile. „ Als Teil
unseres Mobile-Unlimited-Angebots wird die Sierra Wireless HSDPA-PC-Karte die Erfahrung
mit schnellen HSDPA-Datendiensten verbessern. Und unsere Kunden können mit serverbasierten
Unternehmensanwendungen, e-Mail, dem Internet, inclusive Audio- und Videostreaming,
verbunden bleiben.“

“Vielbeschäftigte Geschäftsleute müssen schnell auf Kunden und Kollegen reagieren können,
egal wo sie sich gerade befinden,“ sagt Jim Lahey, Vice President von Sierra Wireless EMEA.
„Mit der Kombination der Sierra Wireless PC-Karte und der Swisscom Mobile HSDPA-
Netzwerkabdeckung können mobile Geschäftsleute immer in Verbindung bleiben und von
unterwegs ihre Arbeit organisieren.“

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte Swisscom Mobile unter www.swisscom.com.

Für mehr Informationen über Sierra Wireless und die AirCard 850 besuchen Sie bitte
http://www.sierrawireless.com/ProductsOrdering/ac8x0.asp, kontaktieren Sie Sierra Wireless
unter +1 604-232-1488 oder e-mailen Sie an sales@sierrawireless.com.

*abhängig von Netzwerkverfügbarkeit und Voraussetzungen.

Hinweis an Redakteure:
Um druckfähige Bilder von Sierra Wireless Produkten zu finden, besuchen Sie bitte
http://www.sierrawireless.com/news/photos.asp.

Sierra Wireless
Sierra Wireless ist ein führender Anbieter von hoch differenzierten drahtlosen Lösungen und ermöglicht es
seinen Kunden ihre Produktivität und ihren Lebenstil zu verbessern. Sierra Wireless entwickelt und
vermarktet die AirCard, eine führende drahtlose PC-Kartenserie für tragbare Computer, integrierte Module
für drahtlose OEM-Anwendungen sowie die MP-Serie, eine robuste Kommunikationslösung für den
Automobilbereich. Für mehr Informationen über Sierra Wireless besuchen Sie bitte
www.sierrawireless.com.

"AirCard" ist ein registriertes Warenzeichen von Sierra Wireless. Andere genannte Produkt- oder
Dienstenamen sind Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer.

Forward Looking Statements
This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. These forward-
looking statements relate to, among other things, plans and timing for the introduction or enhancement of
our services and products, statements about future market conditions, supply conditions, channel and end
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customer demand conditions, revenues, gross margins, operating expenses, profits, and other expectations,
intentions, and plans contained in this press release that are not historical fact. Our expectations regarding
future revenues and earnings depend in part upon our ability to successfully develop, manufacture, and
supply products that we do not produce today and that meet defined specifications. When used in this press
release, the words "plan", "expect", "believe", and similar expressions generally identify forward-looking
statements. These statements reflect our current expectations. They are subject to a number of risks and
uncertainties, including, but not limited to, changes in technology and changes in the wireless data
communications market. In light of the many risks and uncertainties surrounding the wireless data
communications market, you should understand that we cannot assure you that the forward-looking
statements contained in this press release will be realized.
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