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Große Frühlingsaktion bei klarmobil.de: surfen und 
telefonieren zum Nulltarif! 
 
klarmobil.de begrüßt Neukunden in Kooperation mit freenet jetzt mit einem 
Gratis-Zugang zum freenet Mobil-Portal bis zu einer monatlichen Datenmenge von 
5 MB und schenkt ihnen ein volles Jahr lang jeden Monat 10 Freiminuten 
 
Büdelsdorf, 30. April 2009 – Bei klarmobil.de ist im Frühling „freenet inside“: Wer im 

Rahmen der großen Frühlingsaktion in den supergünstigen 9 Cent-Tarif von klarmobil.de 

wechselt, bekommt nicht nur ein volles Jahr lang jeden Monat zehn Freiminuten 

geschenkt, sondern erhält zusätzlich auch noch einen Gratis-Zugang zum mobilen Portal 

von freenet. Bis zu einer monatlichen Datenmenge von 5 MB bietet klarmobil.de allen 

Neukunden in Kooperation mit freenet ab sofort die Möglichkeit, sich mit ihrem Handy 

kostenlos über aktuelle News aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur oder 

Boulevard auf mobil.freenet.de zu informieren. Dazu können sie Sport-Events über den 

Live-Ticker verfolgen, E-Mails im kostenlosen freenetMail-Account checken oder schnell 

nach dem aktuellen Kinoprogramm suchen und mobil die Tickets kaufen. Mit klarmobil.de 

bleiben Mobilfunk-Kunden so immer und überall auf dem Laufenden und telefonieren 

auch nach den Freiminuten zum absoluten Tiefpreis – ohne Grundgebühr, Mindestumsätze 

und Vertragslaufzeit! 

 

„Wir von klarmobil.de holen auch im Frühling das Beste für unsere Kunden raus: In 

Zusammenarbeit mit freenet bieten wir als erster Mobilfunk-Discounter in Deutschland einen 

Gratis-Zugang ins mobile Internet und packen zusätzlich noch 120 Freiminuten drauf“, so 

Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de. „Jeden Monat zehn Minuten umsonst 

telefonieren und bis zu einer Datenmenge von 5 MB kostenlos surfen, was rund 100 

Seitenaufrufen entspricht – das soll uns erstmal einer nachmachen!“ 

 

klarmobil.de bringt im Rahmen seiner Frühlingsaktion die besten Inhalte und Dienste von 

freenet direkt aufs Handy. Alles, was die klarmobil.de Kunden hierzu benötigen, ist ein 

Mobiltelefon mit Internet- oder WAP-Browser: Einfach den Browser starten, 

http://mobil.freenet.de eingeben und schon geht´s los! Nach der kostenlosen Datenmenge 

von 5 MB pro Monat kostet jedes weitere MB nur 49 Cent. 

 
 
Der 9 Cent-Tarif auf einen Blick: 

• 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS 
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• Rund um die Uhr und in alle deutsche Netze 

• Ohne Grundgebühr, Mindestumsätze und Vertragslaufzeit 

• Beste Netzqualität 

• Volle Kostenkontrolle 

• Minutengenaue Gesprächsabrechnung (60/60 Taktung) 

• monatlich 5 MB Datennutzung inklusive 

• jedes weitere MB 0,49 Euro 

• UMTS-Datengeschwindigkeit 

 
 
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. 
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