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Typisch klarmobil.de: Der erste Mobilfunk-Discounter mit 
SMS-Kostenkontrolle! 
 
Mit dem neuen Kostenbenachrichtigungsservice per SMS sind klarmobil.de-Kunden 
immer über den aktuellen Stand ihrer Handyrechnung informiert 
 
 
Büdelsdorf, 20. Juli 2007 – klarmobil.de bietet seinen Kunden als erster Mobilfunk-

Discounter in Deutschland die volle Kostenkontrolle per SMS. Dabei haben klarmobil.de-

Kunden die Wahl, ob sie eine tägliche oder wöchentliche SMS-Benachrichtigung mit ihrem 

aktuellen Rechnungsstand wünschen oder ob klarmobil.de sie nach Überschreiten eines 

bestimmten Höchstbetrags (5, 10, 20 oder 50 Euro) informieren soll. Der SMS-Service zur 

Kostenkontrolle ist ab sofort für alle Kunden verfügbar und kostet pro Benachrichtigung 

nur 39 Cent. Die neue Tarifoption kann im Kunden-Bereich „Mein Konto“ unter 

www.klarmobil.de ganz einfach ausgewählt und selbstverständlich jederzeit wieder 

abbestellt werden. 

 

„klarmobil.de steht wie kein anderer Discounter für Transparenz im Mobilfunk. Neben klaren 

Tarifen spielt dabei die Kostenkontrolle eine wichtige Rolle“, so Hartmut Herrmann, 

Geschäftsführer von klarmobil.de. „Als erster Mobilfunk-Discounter in Deutschland bieten wir 

daher zusätzlich zur Online-Kostenkontrolle einen Kostenbenachrichtigungsservice per SMS. 

Mit ihm sind unsere Kunden jetzt auch unterwegs zu jeder Zeit über den aktuellen 

Rechnungsstand informiert. Böse Überraschungen am Ende des Monats gibt es bei 

klarmobil.de nicht!“ 

 

Die volle Online-Kostenkontrolle von klarmobil.de 

Zusätzlich zum neuen Benachrichtigungsservice per SMS bietet klarmobil.de wie gewohnt auch 

online zu jeder Zeit die volle Kostenkontrolle. Hierzu brauchen sich klarmobil.de-Kunden nur 

mit ihrem persönlichen Passwort und ihrer Rufnummer unter www.klarmobil.de einzuloggen – 

und schon können sie die bislang aufgelaufenen Kosten des aktuellen Monats abfragen. 

Darüber hinaus lassen sich sämtliche Rechnungen mit MwSt.-Ausweis einsehen und 

herunterladen. Ein Einzelverbindungsnachweis gibt dabei Aufschluss über die einzelnen 

Posten. Sobald eine neue Rechnung vorliegt, werden die Kunden per E-Mail von klarmobil.de 

benachrichtigt. Gegen eine geringe Gebühr werden auf Wunsch auch Papierrechnungen 

verschickt. 
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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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