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Ein Preis für alle Fälle: klarmobil startet supergünstigen 9 
Cent-Tarif im D-Netz 
 

Kaufen, lostelefonieren und von Anfang an sparen – neuer klarmobil Prepaid-Tarif 
ist ab sofort bei allen Mobilcom und freenet Shops erhältlich 
 
Büdelsdorf, 14. Januar 2009 – Einfacher geht´s nicht: Mit dem neuen Prepaid-Tarif von 

klarmobil.de zahlen Mobilfunk-Kunden ab sofort nur noch den supergünstigen 

Einheitspreis von 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS – und das in alle deutsche Netze 

und rund um die Uhr! Den 9 Cent-Tarif von klarmobil erhalten sie jetzt direkt in allen 

Mobilcom und freenet Shops sowie in den Elektronik-Fachmarktketten MediMax und 

EP:Fachhändler. Hier können sie ihre klarcard ganz einfach an der Kasse einkaufen, 

sofort in bester D-Netzqualität lostelefonieren und von Anfang an sparen – ganz ohne 

Grundgebühren, Mindestumsätze und irgendwelche Vertragsbindungen! 

 

„Was die Konkurrenz kann, können wir schon lange - nur besser! Bei klarmobil.de profitieren 

die Kunden nicht nur vom supergünstigen Preis und den sehr fairen und transparenten 

Tarifen, sondern zusätzlich von der besten Netzqualität und einem exzellenten Service“, so 

Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Mit dem neuen 9 Cent-Tarif bleibt 

klarmobil.de seiner Linie weiter treu: Wir holen für unsere Kunden das Beste raus und bieten 

jedem von ihnen genau das Mobilfunk-Angebot, das er braucht. Durch die Erweiterung um das 

Prepaid-Angebot im Handel rücken wir jetzt noch näher an die Mobilfunk-Kunden und 

erreichen auch diejenigen, die nur selten ins Internet gehen und trotzdem echt einfach und 

echt günstig telefonieren wollen.“ 

 

Neben dem supergünstigen Preis von nur 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS bietet der neue 

9 Cent-Tarif von klarmobil.de eine kostenlose Mailbox-Abfrage innerhalb Deutschlands und die 

volle Kostenkontrolle. Ist das Guthaben einmal vertelefoniert, kann die klarcard ganz einfach 

online unter www.klarmobil.de/prepaid oder direkt in allen Mobilcom und freenet Shops 

wieder aufgeladen werden. Eine Aufladeoption per SMS ist für die nahe Zukunft geplant. 

 

Der 9 Cent-Tarif auf einen Blick: 

• 9 Cent pro Minute rund um die Uhr in alle deutsche Netze telefonieren 

• 9 Cent pro SMS in alle deutsche Netze 

• Telefonieren in bester D-Netzqualität 

• Kostenlose Mailbox-Abfrage innerhalb Deutschlands 
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• Volle Kostenkontrolle 

• Minutengenaue Gesprächsabrechnung (60/60 Taktung) 

• Keine Grundgebühren 

• Kein Mindestumsatz 

• Keine Vertragslaufzeit 

• Datennutzung 0,49 Euro/MByte 

• UMTS-Datengeschwindigkeit 

 

 

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

Über klarmobil.de 

klarmobil.de ist der Mobilfunkanbieter für alle, die echt einfach und echt günstig telefonieren wollen. 
Die klarmobil.de-Kunden profitieren von einer klaren Tarifstruktur und extrem günstigen Preisen – ohne 
Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten. Das klarmobil.de-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 
www.faktor3.de 

 


