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Neukunden-Aktion von klarmobil.de: Flat kombi für drei 
Monate zum Preis von einem! 
 

Für einmalige 12,95 Euro unbegrenzt ins Festnetz und von klarmobil.de zu 
klarmobil.de telefonieren 
 
Büdelsdorf, 02. März 2009 – Mal wieder so richtig lange mit der Familie oder den 

Freunden quatschen und dafür keinen Cent extra zahlen? Dann heißt es jetzt zugreifen:  

Alle, die sich jetzt für die Flat kombi von klarmobil.de entscheiden, zahlen für die ersten 

drei Monate einmalig nur 12,95 Euro. Mit der echt günstigen Flat kombi telefonieren 

klarmobil.de-Kunden für nur 12,95 Euro im Monat unbegrenzt ins deutsche Festnetz und 

zu klarmobil.de. Die Neukunden-Aktion bedeutet also eine Ersparnis von über 60 Prozent 

gegenüber dem Normalpreis von 38,85 Euro (12,95 Euro monatlich).  

 

„In unseren drei Flat-Tarifen finden unsere Kunden individuelle und günstige Flatrate-Modelle 

für unbeschwertes Mobilfunktelefonieren“, so Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von 

klarmobil.de. „Von der günstigen Flat kombi profitieren alle, die gerne unbegrenzt ins 

deutsche Festnetz oder zu klarmobil telefonieren und dabei richtig sparen wollen. Unsere 

Aktion bietet jetzt die einmalig günstige Chance in einen echt günstigen und echt einfachen 

Flat-Tarif einzusteigen.“   

 

klarmobil.de bietet seinen Kunden für jeden Bedarf den passenden Flat-Tarif: Für unbegrenzt 

langes Telefonieren zum monatlichen Festpreis ins deutsche Fenstnetz (Flat festnetz), mit 

anderen klarmobil.de Kunden (Flat klarmobil) und als clevere Kombi von Festnetz und 

Community (Flat kombi). 

 

Die klarmobil.de Flat-Tarife auf einen Blick: 

• Flat festnetz: für monatlich nur 9,95 Euro unendlich lange ins deutsche Festnetz 

telefonieren 

• Flat klarmobil: für monatlich nur 3,95 Euro unendlich lange in der Community von 

klarmobil.de zu klarmobil.de telefonieren 

• Flat kombi: für monatlich nur 12,95 Euro (innerhalb des Aktionszeitraumes in den 

ersten drei Monaten einmalig nur 12,95 Euro) unendlich lange ins deutsche Festnetz 

und von klarmobil.de zu klarmobil.de telefonieren 

• 19 Cent pro Minute in alle andere deutsche Netze, die nicht in der jeweiligen Flatrate 

enthalten sind 
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• Mit dem klarmobil.de Minutenpaket für nur 10 Euro im Monat 100 Minuten lang in alle 

nicht durch die Flatrate abgedeckte Netze telefonieren 

• Ohne Vertragslaufzeiten – jederzeit kündbar 

• Beste Netzqualität 

 

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

Über klarmobil.de 

klarmobil.de ist der Komplettanbieter unter den Mobilfunk-Discountern. Von maßgeschneiderten 
Tarifen bis zu hochwertigen Markenhandys: klarmobil.de bietet für jeden Bedarf ein echt einfaches und 
extrem günstiges Mobilfunk-Angebot - ohne Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten. 
Das klarmobil.de Angebot ist online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandel 
erhältlich. Hauptsitz der klarmobil GmbH ist in Büdelsdorf. Geschäftsführer ist Hartmut Herrmann. 
 
Mehr Informationen zu klarmobil.de finden Sie unter www.klarmobil.de/presse 
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Fon: +49 (0) 40-67 94 46 68 
Fax: +49 (0) 40-67 94 46 11 
klarmobil@faktor3.de 
http://www.faktor3.de 

 


