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Mobilfunk-Revolution von klarmobil.de: Mit Flat-Option und 
Datentarif zum ersten Discount-Komplettangebot! 
 
klarmobil.de wird erster und einziger Komplettanbieter von Mobilfunk-Produkten 
zum Discount-Preis 
 
 
Büdelsdorf, 23. Mai 2007 – klarmobil.de bereitet mit Hochdruck die nächste Mobilfunk-

Revolution in Deutschland vor: Der Postpaid-Anbieter wird seinen Kunden schon bald eine 

echt günstige Flat-Option für netzinterne Gespräche zu einem monatlichen Festpreis von 

unter 5 Euro und ohne jede Vertragsbindung oder Mindestlaufzeit anbieten. Zusätzlich 

plant klarmobil.de einen supergünstigen Datentarif mit minutengenauer Abrechnung für 

das mobile Surfen im Internet. Mit diesen neuen Angeboten wird klarmobil.de der erste 

und einzige Komplettanbieter im deutschen Discount-Markt, der das gesamte Mobilfunk-

Portfolio mit seinen leistungsfähigen Discount-Produkten abdeckt. Das echt einfache 

Postpaid-Modell von klarmobil.de setzt sich damit weiter gegen alle Konkurrenz-Angebote 

mit lästiger Vorauskasse, langen Knebelverträgen und teuren Handy-Subventionen durch! 

 

„klarmobil.de wird der erste Komplettanbieter des deutschen Mobilfunk-Discounts. Das freut 

uns sehr und zeigt, dass wir mit unserem Postpaid-Modell definitiv richtig liegen“, so Hartmut 

Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Viele Bereiche des Mobilfunks sind als Prepaid-

Modell gar nicht denkbar. So will doch keiner ernsthaft einen Prepaid-Datentarif, bei dem das 

Guthaben bereits alle ist, bevor der Song vollständig aufs Handy herunter geladen wurde. 

Aber auch die großen Mobilfunkanbieter müssen sich mit ihren versteckten Kosten und teuren 

Grundgebühren zukünftig warm anziehen!“ 

 

Mit der neuen Flat-Option und dem neuen Datentarif komplettiert klarmobil.de sein Portfolio 

demnächst um zwei weitere leistungsfähige Produkte und bietet für alle Zielgruppen im 

Discount-Bereich das passende Angebot. Und dies gilt nicht nur für Wenig-, sondern mit dem 

10Cent-Tarif und der Flat-Option besonders auch für Vieltelefonierer. Hierfür wird die neue 

Flat-Option zu den Normal- und Langtelefonierer-Tarifen von klarmobil.de buchbar sein. 

Darüber hinaus surfen klarmobil.de-Kunden zukünftig mit dem echt günstigen Datentarif im 

mobilen Internet, der eine minutengenaue Abrechnung statt dem gängigen Kilobyte-Wirrwarr 

ermöglicht. 
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Im Internet wird die Entwicklung zum Discount-Komplettanbieter bereits durch den Relaunch 

der klarmobil.de-Website deutlich. Von hochwertigen Tarifen inklusive Marken-Handy bis zum 

10Cent-Tarif – auf dem neuen Webportal von klarmobil.de schnüren sich Kunden schnell und 

einfach aus allen Bereichen das für sie individuell günstigste Mobilfunk-Paket. 

 

 
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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