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klarmobil.de startet günstigste Community-Flat im Discount-
Mobilfunk 
 
Für nur 3,95 Euro im Monat telefonieren klarmobil.de-Kunden untereinander 
soviel und solange sie wollen 
 
 
Büdelsdorf, 30. August 2007 – klarmobil.de bietet seinen Kunden ab 3. September die 

derzeit günstigste Flat-Option für netzinterne Gespräche auf dem Mobilfunk-

Discountmarkt. Damit können die klarmobil.de-Kunden jetzt rund um die Uhr und in 

bester D-Netz-Qualität miteinander telefonieren und zahlen trotzdem nur einen 

monatlichen Festpreis in Höhe von 3,95 Euro. Dieses neue Angebot gilt für alle Neu- und 

Bestandskunden und ist wie gewohnt ohne Mindestlaufzeiten oder lästige Knebelverträge 

zu den Discount-Tarifen von klarmobil.de buchbar. Neukunden, die sich unter 

www.klarmobil.de bis zum 30. September für die Community-Flat entscheiden, 

bekommen dabei den einmaligen Einrichtungspreis in Höhe von 6,95 Euro sowie die erste 

Monatspauschale fürs entspannte Telefonieren von klarmobil.de zu klarmobil.de sogar 

noch geschenkt. 

 

Mit der neuen Community-Flat haben klarmobil.de-Kunden jetzt eine echt günstige 

Verbindung zu allen Freunden, Verwandten oder Kollegen, die ebenfalls mit der klarcard 

telefonieren. Dabei ist es egal, ob die Flat-Option zum 14 Cent- oder 17 Cent-Tarif von 

klarmobil.de gebucht wird – mit ihr gilt ein fester Monatspreis für alle Gespräche von 

klarmobil.de zu klarmobil.de. Neukunden können die Tarif-Option ganz bequem bei 

Vertragsabschluss via Internet oder Hotline wählen, Bestandskunden werden vom 

Kundenservice angesprochen oder bestellen sie über die Hotline von klarmobil.de. 

 

„Die Zeit der hohen Handyrechnungen ist endgültig vorbei: Mit der neuen Community-Flat von 

klarmobil.de telefonieren die Mobilfunk-Kunden einen vollen Monat für nur 3,95 Euro im 

klarmobil.de-Netz. Günstiger geht es derzeit in Deutschland nicht“, so Hartmut Herrmann, 

Geschäftsführer von klarmobil.de. „Und auch bei diesem neuen Angebot behalten die Kunden 

von klarmobil.de ihre gewohnte Flexibilität. Denn lästige Vertragsbindungen, lange 

Mindestlaufzeiten oder Vorauskasse wie bei vielen anderen Flatrate-Angeboten gibt es bei der 

Flat-Option von klarmobil.de nicht!“ 

 
Alle Tarifdetails zur Flat-Option finden Sie ab Montag, den 3. September auch unter 
www.klarmobil.de/tarif/infos/ 
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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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