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klarmobil.de kontert E-Plus-Tarif mit „10Cent-Aktion“ im D-
Netz! 
 
10Cent-Aktion: Für zehn Cent in der Minute in alle Netze und rund um die Uhr 
mobil telefonieren 
 
Büdelsdorf, 14. Februar 2007 –klarmobil.de greift mit seiner „10Cent-Aktion“ den neuen 

Discount-Tarif von E-Plus an: Als erster Anbieter im Testsieger D-Netz ermöglicht 

klarmobil.de damit einen Minutenpreis von 10 Cent – und das rund um die Uhr und in 

alle deutschen Netze. Den neuen 10Cent-Tarif können Mobilfunk-Kunden mit einem 

Mindestumsatz von nur 10 Euro und einer 24-monatigen Vertragslaufzeit ab morgen, 

dem 15. Februar 2007, bei klarmobil.de buchen. Denn Treue zahlt sich eben aus! Wer 

sich schnell entscheidet spart bei klarmobil doppelt: In der ersten Aktionswoche entfällt 

der einmalige Kaufpreis von 25 Euro. 

 

„Wir sind der Discounter! Wir bieten unseren Kunden von Anfang an echt einfache, echt 

günstige und vor allem sehr faire und transparente Tarife“, so Hartmut Herrmann 

Geschäftsführer von klarmobil.de. „Was E-Plus kann, können wir schon lange - nur besser! 

Vor allem Vieltelefonierer können jetzt in gewohnt bester D-Netz Qualität von dem echt 

günstigen 10 Cent–Tarif rund um die Uhr und in alle Netze profitieren – ohne sich über 

Kapazitätsprobleme ärgern zu müssen. Und das bei nur 10 Euro Mindestumsatz und 24 

Monaten Laufzeit.“ 

 

Die 10Cent-Aktion im Überblick: 

 

• Für 10 Cent in der Minute rund um die Uhr und in alle deutschen Netze mobil 

telefonieren – auch ins Festnetz 

• Telefonieren in bester D-Netz-Qualität 

• Die Gesprächsabrechnung erfolgt minutengenau (60/60 Taktung) 

• SMS für nur 20 Cent in alle deutschen Mobilfunknetze versenden 

• Mindestumsatz 10 Euro 

• 24 Monate Vertragslaufzeit 

• Keine monatliche Grundgebühr 

• Einmaliger Kaufpreis 25 Euro 
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Wer sich nicht binden möchte oder für wen sich ein Mindestumsatz nicht lohnt, dem 

empfiehlt klarmobil.de nach wie vor einen seiner prämierten Discount-Tarife: 

Im Normaltelefonierer-Tarif mit der kundenfreundlichen 60/10 Taktung (d.h. es wird nach 

der ersten Minute im 10-Sekunden-Takt abgerechnet) kostet die Telefonminute rund um die 

Uhr in alle deutsche Netze echt günstige 17 Cent. Das Gespräch mit anderen klarmobil.de-

Kunden sogar nur 5 Cent pro Minute. Einen besonderen Akzent setzt im Normaltelefonierer-

Tarif der SMS-Preis von nur 12 Cent in alle deutschen Mobilfunknetze. 

Im Langtelefonierer-Tarif liegt der Minutenpreis für Telefongespräche sowie der SMS-Preis 

rund um die Uhr und in alle deutschen Netze bei echt günstigen 14 Cent. Telefonate 

zwischen klarmobil.de-Kunden kosten hier nur 4 Cent pro Minute. Die Gesprächsabrechnung 

erfolgt minutengenau. 

 
Mehr Informationen zu klarmobil.de finden Sie unter www.klarmobil.de/presse 
 

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. 
 

Pressekontakt 
FAKTOR 3 AG 
Mark Heising / Verena Grupp 
Kattunbleiche 35 
22041 Hamburg 
Fon: 49 (0) 40-67 94 46 -43 / -68 
Fax 49 (0) 40-67 94 46 11 
klarmobil@faktor3.de 
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