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Erfolgsmodell Handyshop: klarmobil.de erweitert sein
Angebot um mehr als 200 Markengeräte!
klarmobil.de bietet seinen Kunden jetzt noch mehr Top-Handys ohne SIM-Lock
und Vertrag sowie das passende Zubehör zum günstigen Discount-Preis
Büdelsdorf, 21. August 2007 – Immer mehr Mobilfunk-Kunden bestellen ihr neues Handy
direkt bei klarmobil.de. Dieser großen Nachfrage nach preiswerten Markengeräten ohne
SIM-Lock und Vertrag kommt der Postpaid-Discounter jetzt mit einem deutlich
ausgebauten Handyshop nach: Mehr als 200 Top-Handys führender Hersteller wie Nokia
oder Sony Ericsson bieten ab sofort eine ideale Ergänzung zu den echt günstigen DiscountTarifen von klarmobil.de. Das passende Zubehör können die klarmobil.de-Kunden dabei
gleich mitbestellen: Von der Freisprecheinrichtung bis zum Datenkabel – im Handyshop
von klarmobil.de finden sie alles, was sie zum echt einfachen und echt günstigen
Mobiltelefonieren brauchen.
Wer echt einfach und echt günstig mobil telefonieren möchte, braucht ein Handy.
klarmobil.de bietet seinen Kunden daher ab sofort eine noch größere Auswahl mit über 200
Markengeräten ohne SIM-Lock und Vertrag zum Discount-Preis. Für besonders günstige
Angebote sorgt zusätzlich der „Preisalarm“ von klarmobil.de. Dabei werden ausgewählte
Modelle nur für kurze Zeit zu extrem niedrigen Aktionspreisen angeboten. Beim aktuellen
Preisalarm ist beispielsweise das hochwertige Nokia 1600 für nur 44,95 Euro zu haben! Wer
noch mehr sparen will und sich nicht an kleinen Fehlern wie geknickten Verpackungen oder
kleinen Kratzern stört, kann zudem im Handyshop-Bereich „Zweite Wahl“ ein echtes
Schnäppchen schlagen. Darüber hinaus wird klarmobil.de seinen Kunden demnächst auch ein
Auktionsverfahren für Markenhandys anbieten.
„Mit unserem Discount-Handyshop wollen wir alle Kunden ansprechen, die gerne die vielen
Vorteile von klarmobil.de nutzen würden, aber kein geeignetes Handy besitzen“, so Hartmut
Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Statt unflexibler Pakete mit gesperrten No
name-Handys bieten wir dafür ab sofort eine noch größere Palette preiswerter Markengeräte
samt passendem Zubehör. Da sie nicht an bestimmte SIM-Karten gebunden sind, lassen sich
die Mobiltelefone dabei frei kombinieren. klarmobil.de-Kunden genießen damit auch beim
Handy absolute Freiheit ohne jede Verpflichtung!“

Mehr Informationen zu klarmobil.de finden Sie unter www.klarmobil.de/presse
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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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