
 

PRESSEMELDUNG 
15. Juni 2009 

  

 

Seite 1 

Zweifach ausgezeichnete Qualität bei Mobilfunk-Discounter 
klarmobil.de 
 

• TÜV Süd verleiht klarmobil.de erneut das „s@fer-shopping“-Siegel als 
vertrauenswürdiges Online-Angebot 

• klarmobil.de erhält als einziges Mobilfunkunternehmen die Auszeichnung 
„Deutschlands Kundenchampions 2009“  

 
Büdelsdorf, 15. Juni 2009 – klarmobil.de wurde erneut mit dem „s@fer-shopping“-Siegel 

des TÜV Süd zertifiziert. Dieses bestätigt dem Mobilfunk-Discounter eine TÜV-geprüfte 

Qualität, Sicherheit und Transparenz und stuft klarmobil.de als in hohem Maße 

vertrauenswürdig ein. Zusätzlich erhält klarmobil.de als einziger Mobilfunk-Anbieter in 

diesem Jahr die Auszeichnung „Deutschlands Kundenchampions 2009“ für sein 

herausragendes Kundenbeziehungsmanagement und eine hohe emotionale 

Kundenbindung. Damit ist gleich von zwei unabhängigen Stellen besiegelt, was 

klarmobil.de Kunden ohnehin schon wissen: klarmobil.de bietet ein einfaches und 

günstiges Mobilfunkangebot mit sehr fairen und transparenten Tarifen in einem sicheren 

und serviceorientierten Bestellvorgang sowie einen ausgezeichneten Service am Kunden. 

 

Das TÜV s@fer-shopping-Prüfzeichen bestätigt klarmobil.de zum 3. Mal in Folge technische 

und organisatorische Zuverlässigkeit sowie einen hohen Anspruch an Servicequalität und 

Sicherheit. Weitere Schwerpunkte der Zertifizierung sind: Gebrauchstauglichkeit und 

Handhabbarkeit, Sicherheit von personenbezogenen Informationen sowie sichere Prozesse 

beim Anbieter. klarmobil.de erfüllt alle Anforderungen des TÜV Süd. Wie bei jedem s@fer-

shopping-Zertifikat wird klarmobil.de einmal jährlich einer neuen Kontrolle unterzogen, um 

das Siegel weiterhin tragen zu dürfen. 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. und forum! Marktforschung prämieren jährlich 

zusammen mit dem Wirtschaftsmagazin ‚impulse’ Unternehmen mit den besten 

Kundenbeziehungen. In dem mehrstufigen Kundenbeziehungscheck erzielte klarmobil.de 

hervorragende Ergebnisse und wurde daher als einziger Mobilfunk-Anbieter mit dem Siegel 

„Deutschlands Kundenchampions 2009“ ausgezeichnet. 

 

„Zu einem optimalen Gesamtangebot im Mobilfunk gehört neben günstigen Preisen, 

transparenten Tarifen und Vertragsbedingungen sowie hohen Service- und 

Sicherheitsstandards vor allem eines: Qualität“, so Hartmut Herrmann Geschäftsführer von 
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klarmobil.de. „All das bietet klarmobil.de seinen Kunden von Anfang an. Und das wird 

klarmobil.de jetzt sogar zweifach bescheinigt.“ 

 
 
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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