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Das neue Webportal von klarmobil.de: Alle Tarife und 
Mehrwertdienste auf einen Klick! 
 
Der Postpaid-Discounter relauncht seine Website mit zusätzlichen Angeboten wie 
den aktuellen Handy-Downloads von Jamba im eigenem klarshop 
 
 
Büdelsdorf, 31. Mai 2007 – klarmobil.de erweitert sein Portfolio fortlaufend um neue 

Mobilfunk-Produkte und bietet für alle Zielgruppen im Discount-Bereich das passende 

Angebot. Damit auch jeder klarmobil.de-Kunde direkt das für ihn passende Mobilfunk-

Angebot findet, hat klarmobil.de seine Website komplett überarbeitet und den Zugang zu 

seinen Angeboten deutlich vereinfacht. Im Mittelpunkt der Neuerungen steht dabei der 

„klarshop“. Darin finden die Mobilfunk-Kunden ab sofort alle ergänzenden 

Mehrwertdienste zu den echt einfachen und echt günstigen Tarifen von klarmobil.de. 

Einfacher und schneller lässt sich das individuelle Mobilfunkpaket online nicht schnüren! 

 

Der neue „klarshop“ bietet neben einer großen Anzahl hochwertiger Markenhandys weitere 

aktuelle Aktionsangebote und vor allem attraktive Handy-Downloads. Denn ab sofort 

profitieren klarmobil.de-Kunden und Portalbesucher im klarshop von der Kooperation 

zwischen Jamba und klarmobil.de mit einem riesigen Angebot an Klingeltönen, News, 

Wallpapern usw. Zusätzlich wird klarmobil.de als erster Vertriebspartner von Jamba 

demnächst auch das Angebot von Jamba Music mit den angesagtesten Chartbreakern zum 

direkten Download aufs Handy anbieten. Damit dies für die Kunden nicht zur Kostenfalle wird, 

stellt klarmobil.de seinen Kunden noch in diesem Sommer einen neuen supergünstigen 

Datentarif mit minutengenauer Abrechnung zur Verfügung. 

 

Transparenz und hohe Servicequalität für den Kunden stehen auch im neuen Onlineportal an 

erster Stelle: In der Rubrik „Tarife“ gibt klarmobil.de einen strukturierten Überblick über 

seine Discount-Tarife. Im neuen „Kundenforum“ können sich die Nutzer zudem über alle 

Erfahrungen und Tipps und Tricks austauschen oder einfach nur im Mobilfunklexikon stöbern. 

Die verbesserten und erweiterten „FAQ“ sorgen darüber hinaus für einen schnellen Durchblick 

in der Mobilfunk-Welt von klarmobil.de – von der Bestellung über die Rechnung bis zum 

Kundenservice. 

 

„Das neue Mobilfunkportal von klarmobil.de ist eine logische Folge unserer derzeitigen 

Entwicklung zum ersten Mobilfunk-Komplettanbieter des deutschen Discount-Marktes“, so 
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Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Dort bekommen unsere Kunden alles, 

was Sie von einem günstigen und innovativen Mobilfunk-Discounter erwarten: Information, 

Austausch mit der Community und zusätzliche Mehrwertdienste! Denn dank des klarshops und 

der Integration sämtlicher Jamba-Produkte bietet klarmobil.de jetzt noch mehr attraktive 

Shopping-Angebote. So können unsere Kunden echt schnell und einfach aus unserem 

Vollsortiment das für sie individuell passende Mobilfunkpaket schnüren. Wenn das nicht 

kundenfreundlich ist!“ 

 

 
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 
Verena Grupp 
Kattunbleiche 35 
22041 Hamburg 
Fon: 49 (0) 40-67 94 46 68 
Fax: 49 (0) 40-67 94 46 11 
klarmobil@faktor3.de 
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