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klarmobil.de macht´s möglich: Deutschlands erster
Community-Tarif in bester Netzqualität zum Mitnehmen!
Der supergünstige 3 Cent-Tarif von klarmobil.de ist ab sofort im Handel bei Media Markt
und Saturn erhältlich
Büdelsdorf, 25. Mai 2009 – Wer seine SIM-Karte am liebsten direkt an der Kasse bezahlt
und trotzdem günstig mit Freunden telefonieren will, muss sich nicht länger über
schlechten Empfang und ständige Aussetzer ärgern: Als erster Mobilfunk-Discounter in
Deutschland bietet klarmobil.de einen Community-Tarif in bester Netzqualität jetzt auch
im Handel an. In über 370 Media Markt- und Saturn-Fachmärkten ist die klarcard mit dem
supergünstigen Community-Tarif ab sofort erhältlich. Mit dem Startguthaben von 10 Euro
können die Mobilfunk-Kunden sofort in bester Netzqualität lostelefonieren. Und das wie
gewohnt ganz ohne Grundgebühren, Mindestumsätze und irgendwelche
Vertragsbindungen! In Kürze wird der Community-Tarif von klarmobil.de dann auch im
weiteren Telekommunikations-Fachhandel verfügbar sein.

„klarmobil.de bietet seinen Kunden nicht nur einen supergünstigen Preis, sondern zusätzlich
beste Netzqualität und einen exzellenten Service. Da kann die Konkurrenz der LebensmittelDiscounter nicht mithalten“, so Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von klarmobil.de.
„Anders als bei vielen anderen Discount-Angeboten telefonieren unsere Kunden auch im
Community-Tarif rund um die Uhr in einem Qualitätsnetz mit UMTS-Geschwindigkeit und
trotzdem zum kleinen Preis –ohne sich über lästige Kapazitätsprobleme ärgern zu müssen!“

Nach dem 9 Cent-Tarif bringt klarmobil.de nun auch seinen günstigen Community-Tarif in den
Handel. Wer viel mit Freunden innerhalb der klarmobil.de Community telefoniert, spart mit
dem unschlagbaren Communitypreis von Anfang an: Die Gesprächsminute von klarmobil.de zu
klarmobil.de kostet damit nur sagenhafte 3 Cent, in alle anderen deutschen Netze
telefonieren klarmobil.de Kunden für 13 Cent pro Minute. Neben diesem supergünstigen Preis
bietet der neue Community-Tarif von klarmobil.de eine kostenlose Mailbox-Abfrage innerhalb
Deutschlands und die volle Kostenkontrolle. Das Guthaben kann ganz einfach online unter
www.klarmobil.de/prepaid oder direkt im Handel aufgeladen werden.

Der Community-Tarif auf einen Blick:
•

3 Cent pro Gesprächsminute von klarmobil.de zu klarmobil.de

•

13 Cent pro Gesprächsminute in alle anderen deutschen Netze

•

60/1 Taktung
Seite 1

PRESSEMELDUNG
25. Mai 2009

•

Telefonieren in bester Netzqualität

•

Kostenlose Mailbox-Abfrage innerhalb Deutschlands

•

Volle Kostenkontrolle

•

Keine Grundgebühren

•

Kein Mindestumsatz

•

Keine Vertragslaufzeit

•

Datennutzung 0,49 Euro/MByte

•

EDGE-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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