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klarmobil.de senkt die Kosten für mobiles Internet um bis zu
95 Prozent!
Mit dem Handy ins Internet für echt günstige 9 Cent pro Minute und im klarshop
die angesagtesten Jamba! Klingeltöne herunterladen
Büdelsdorf, 26. Juli 2007 – klarmobil.de macht Schluss mit dem gängigen Preis-Wirrwarr
beim mobilen Internet und bietet seinen Kunden ab dem 1. August einen supergünstigen
und echt transparenten Datentarif mit minutengenauer Abrechnung. Damit gehen alle
Neu- und Bestandskunden von klarmobil.de für nur noch 9 Cent pro Minute ins Netz – statt
wie bisher für 9 Cent pro 10 KB plus 9 Cent Tagesnutzungspreis – und sparen so bis zu 95
Prozent der Datentransferkosten! Wenn beim Lesen einer aufgerufenen Website keine
Daten auf das Handy geladen werden, wird natürlich auch beim neuen Datentarif nichts
berechnet. Als ersten „Praxistest“ für die schnelle Datenübertragung können Kunden des
Postpaid-Anbieters den klarmobil.de-Jingle jetzt als kostenlosen Klingelton im neuen
klarshop von klarmobil.de herunterladen.
Wie groß ist eigentlich der Download meines aktuellen Lieblingssongs? Und wie viele Kilobytes
verschlingt das neue Handy-Game von den „Simpsons“? Fragen wie diese lassen klarmobil.deKunden ab sofort völlig kalt. Denn das mobile Surfen mit dem Handy und das Herunterladen
von Musik, Games, Klingeltönen oder Logos wird bei klarmobil.de jetzt nicht mehr nach dem
übertragenen Datenvolumen abgerechnet, sondern ganz einfach minutengenau! Das ist für die
klarmobil.de-Kunden deutlich transparenter und dazu noch extrem günstiger als vorher: So
kostete bislang der Download des klarmobil.de-Jingles (bei einer Größe von 170 KB) 1,72
Euro. Für dieselbe Leistung zahlt ein klarmobil.de-Kunde heute selbst bei schlechten
Übertragungsraten von minimaler GPRS-Geschwindigkeit (40 Kbit/s) nur noch 9 Cent. Das
entspricht einer Preissenkung von stolzen 95 Prozent! Dabei ermöglicht klarmobil sogar
Downstreams von bis zu 384 Kbit/s.
„Unsere klarmobil.de-Kunden interessiert doch die Datenmenge beim Download eines Songs
oder eines Handy-Spiels nicht – sie wollen einfach ohne Sorge vor überhöhten Gebühren mal
ins Internet gehen oder einen Klingelton runterladen können. Doch bislang kam die böse
Überraschung für viele Mobilfunk-Kunden dann am Ende des Monats. Mit dieser Kostenfalle
macht klarmobil.de jetzt endgültig Schluss“, so Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von
klarmobil.de. „Für die klarmobil.de-Kunden ist das mobile Internet mit minutengenauer
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Abrechung nicht nur einfacher und transparenter geworden, sondern durch die hohe
Breitbandverfügbarkeit des klarmobil.de-Netzes auch noch günstiger!“
Der neue Datentarif ist ab dem 1. August verfügbar. klarmobil.de-Bestandskunden werden im
Laufe des Monats automatisch umgestellt. Mit der Einführung des neuen Datentarifs macht
klarmobil.de einen weiteren wichtigen Schritt, um der erste Komplettanbieter des deutschen
Mobilfunk-Discounts zu werden.

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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