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Osteraktion bei klarmobil.de: Sparen statt suchen!
klarmobil.de schenkt Neukunden ein volles Jahr lang monatlich zehn Freiminuten
Büdelsdorf, 21. März 2007 – Pünktlich zu Ostern hat die Suche nach dem attraktivsten
Mobilfunk-Startangebot ein Ende. Denn wer im Rahmen der „Osteraktion“ bei
klarmobil.de den Normal- oder Langtelefonierer-Tarif abschließt, bekommt ein volles Jahr
lang jeden Monat zehn Freiminuten geschenkt. Und das Beste dabei: Auch nach den
Freiminuten

erwartet

die

neuen

Kunden

echt

einfaches

und

echt

günstiges

Mobiltelefonieren – ohne Grundgebühren, Vertragsbindungen, Mindestumsätze und ohne
lästiges Aufladen einer Prepaid-Karte. Die „Osteraktion“ startet ab sofort und läuft nur
für kurze Zeit! Als ganz besondere Osterüberraschung bietet klarmobil.de darüber hinaus
im „Handy & Tarif“-Paket das neue Sony Ericsson K310i.
„Mit unserer Osteraktion machen wir den Wechsel aus teuren Tarifen jetzt noch attraktiver.
Alle, die schon immer echt einfach und echt günstig mobil telefonieren wollten, sparen mit
dem exklusiven Startangebot von klarmobil.de von Anfang an“, so Hartmut Herrmann,
Geschäftsführer von klarmobil.de. „Wer sein Handy in der Regel eher wenig nutzt, telefoniert
im Rahmen der Osteraktion ein ganzes Jahr lang einfach kostenlos!“
Sony Ericsson K310i im “Handy & Tarif”-Paket
Und auch die Suche nach einem hochwertigen Markenhandy zu fairen Konditionen hat zu
Ostern ein Ende: Innerhalb seines Basic-Pakets bietet klarmobil.de ab sofort das neue Sony
Ericsson K310i als „Handy & Tarif“-Angebot. Dabei erhebt klarmobil.de nur die Fix-Kosten, die
notwendig sind, um das Handy zu finanzieren: Für nur 4,95 Euro monatlich (Vertragslaufzeit:
zwei Jahre) und einen minimalen Mindestumsatz von zwei Euro erhalten klarmobil.de-Kunden
ohne weitere Zuzahlung das kleine Multimedia-Wunder inklusive integrierter Digitalkamera
mit Video-Funktion. Im Basic-Paket liegen der SMS-Preis und der Minutenpreis für
Telefongespräche bei echt günstigen 19 Cent rund um die Uhr und in alle Netze.
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.
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