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klarmobil.de und Citibank begründen Kooperation
Günstige Citibank Kreditkarte und ein volles Jahr lang jeden Monat zehn
Freiminuten von klarmobil.de
Büdelsdorf, 6. September 2007 – Seit Anfang September gibt es ein spezielles
Produktbundle, das sich im Kern aus einer Citibank-Kreditkarte und einer SIM-Karte von
klarmobil.de zusammensetzt. Dieses Bundle wird sowohl direkt von Citibank und
klarmobil.de vermarktet als auch über Affiliate-Partner bei vitrado.de. Das Angebot ist
gültig bis zum 5. Oktober 2007. Die Kooperation zwischen klarmobil.de und der Citibank
wurde initiiert durch vitrado partner management. In Zusammenarbeit mit der von
Citibank beauftragten Kreativ-Agentur BMZ+more GmbH & Co. KG wird für alle Neukunden
der Citibank ein einmaliges Bundle auf den Weg gebracht.
Jeder Neukunde der Citibank, der eine Kreditkarte beantragt, erhält als Special Offer eine
klarcard on top. Das Besondere und auch der Mehrwert für den Kunden dabei: Es handelt sich
hierbei um ein exklusives Mobilfunk-Paket, das ausschließlich über das Kooperationsangebot
verfügbar ist.
Darin erhält der Kunde neben dem echt günstigen 14-Cent-Tarif von klarmobil.de zwölf
Monate lang je zehn Freiminuten zum kostenlosen Telefonieren mit dem Handy. Zudem erhält
der Kunde bei Abschluss eines Kreditkartenvertrags eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro auf
sein Kreditkartenkonto. Damit hat er den Startpreis für die Klarcard in Höhe von 9,95 Euro
gleich wieder raus. Und das Beste dabei: Auch nach den Freiminuten erwartet die neuen
Citibank-Kunden auf Wunsch beim Postpaid-Mobilfunkanbieter ein echt einfaches und echt
günstiges Mobiltelefonieren – ohne Grundgebühren, Vertragsbindungen, Mindestumsätze und
ohne lästiges Aufladen einer Prepaid-Karte!
Das Kooperationsbundle wird für ca. einen Monat auf der Citibank-Website sowie unter den
„Aktionsangeboten“ im klarshop von klarmobil.de angeboten. Danach vertreiben es nur noch
exklusiv die Affiliate-Partner von vitrado.de.
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.
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
Über vitrado.de
vitrado.de ist das professionelle Vertriebsportal der new directions GmbH. Bereits über 150.000
Partner profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens. Neben leistungsstarken
Produkten bietet das Affiliate-Netzwerk seinen Partnern eine Komplett-Betreuung. Besonders
hervorzuheben sind die umfassenden Serviceleistungen, die vitrado.de für alle, die mehr als eine
technische Plattform erwarten, zum optimalen Partner macht.
vitrado.de versteht sich als Vertriebsmotor zwischen Produktanbieter und Vertriebspartner. Namhafte
Anbieter wie Otto Versand, Barclaycard, Citibank und freenet vertrauen den Kompetenzen vitrados und
nutzen den starken Online-Vertrieb für sich. vitrados Vertriebspartnern beschert dies zum Teil
Monatsumsätze von mehreren Tausend Euro. Die Vermarktung der Produkte erfolgt wahlweise über
SMS, E-Mail, einen vitrado-Shop oder über Artikeldatenbanken.
Neben diesen „vitrado performance“-Portalleistungen bietet vitrado.de seinen Produktanbietern mit
dem sogenannten „vitrado partnermanagement“, das die professionelle Betreuung der Partner
innerhalb sämtlicher Affiliate-Netzwerke sowie die Neupartner-Akquise umfasst, eine weitere
attraktive Dienstleistung.
Kontakt für Rückfragen: pr@vitrado.de
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