PRESSEMELDUNG

Typisch klarmobil: Die Alte mitnehmen und trotzdem sparen!
klarmobil.de bietet neuen Kunden die Rufnummermitnahme zum Nulltarif
Büdelsdorf, 12. Oktober 2006 – Günstiger telefonieren und trotzdem nicht auf die
bewährte Handynummer verzichten? Kein Problem: Bei einem Wechsel zum PostpaidMobilfunkanbieter klarmobil.de kann jeder neue Kunde seine alte Handynummer ganz
einfach mitnehmen – und das ab sofort zum Nulltarif! Die Kunden zahlen nur noch die
Wechselgebühren, die von ihrem ehemaligen Anbieter erhoben werden.

Wer ein Handy hat, will immer erreichbar sein. Das gilt auch nach dem Wechsel zu einem
günstigeren Mobilfunkanbieter. klarmobil.de bietet daher allen neuen Kunden ab sofort die
bequeme Rufnummermitnahme zum Nulltarif. Einfach den Handyvertrag beim alten Anbieter
kündigen und bei der Online-Bestellung auf www.klarmobil.de die gewünschte Rufnummer
mitteilen. Den Rest erledigt klarmobil.de. Innerhalb von vier Monaten vor Vertragsende bis
drei Wochen nach Ablauf des Vertrags kann so die Handynummer ganz bequem mitkommen.
Für alle Geschäftspartner, Freunde und Verwandte bleibt damit alles bleibt beim Alten. Nur
nicht für den Kunden selbst. Denn er telefoniert dann mit dem günstigen Postpaid-Angebot
von klarmobil.de – ohne Grundgebühren, Vertragsbindungen, Mindestumsätze und ohne das
lästige Aufladen einer Prepaid-Karte!

„Wer günstiger mobil telefonieren will, sollte nicht auf seine gewohnte Rufnummer
verzichten müssen. Schließlich ist die eigene Handynummer für viele mittlerweile Teil ihrer
Identität geworden“, so Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Daher
machen wir den Wechsel jetzt besonders einfach und günstig, indem wir die bei klarmobil.de
anfallenden Bearbeitungskosten künftig vollständig für den Kunden übernehmen. Schließlich
sollen unsere Kunden von Anfang an sparen.“ Klarmobil weist jedoch darauf hin, dass der
gekündigte Anbieter noch eine Wechselgebühr für die Rufnummerportierung verlangen kann.
Da dies von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich gehandhabt wird, empfiehlt klarmobil.de
seinen Kunden, diese Regelungen individuell zu erfragen.

Mehr Informationen zu klarmobil.de finden Sie unter www.klarmobil.de/presse
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Über klarmobil.de
klarmobil.de ist der Postpaid-Mobilfunkanbieter für alle, die echt einfach und echt günstig
telefonieren wollen. Dazu vereint klarmobil.de die Freiheiten einer Prepaid-Karte mit dem Komfort
eines Handyvertrags. Die klarmobil.de-Kunden profitieren dadurch von einer klaren Tarifstruktur und
extrem günstigen Preisen – ohne Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten sowie ohne
lästiges Aufladen einer Prepaid-Karte. Das Postpaid-Angebot ist online unter www.klarmobil.de oder
via Hotline erhältlich. Hauptsitz der klarmobil GmbH ist in Büdelsdorf.
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