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Top-Handys für jeden Geldbeutel: klarmobil.de startet neuen
Handyshop mit individuellen Finanzierungsmöglichkeiten!
Mehr als 60 Markengeräte zum kleinen Discount-Preis: Jetzt direkt bei
klarmobil.de bestellen oder mit neuer Handy-Option individuell finanzieren
Büdelsdorf, 17. Juni 2009 – Wer echt einfach und echt günstig mobil telefonieren möchte,
braucht nicht nur einen günstigen Tarif sondern auch ein günstiges Handy. Mit mehr als
60 Markengeräten führender Hersteller wie Nokia, Sony Ericsson, Samsung oder LG mobile
bietet klarmobil.de daher in seinem neuen Handyshop jetzt eine noch größere Auswahl an
Top-Handys ohne SIM-Lock und Vertrag – und das trotzdem zum absoluten Discount-Preis.
Und das Beste dabei: Auf Wunsch kann sich jeder sein Traumhandy auch ganz einfach zu
eigenen Konditionen finanzieren! Hierfür sorgt die neue Handy-Option von klarmobil.de,
die in Verbindung mit dem 3 Cent- oder 9 Cent-Tarif genutzt werden kann. Einfach die
gewünschte Vertragslaufzeit (12 oder 24 Monate) und die monatliche Zuzahlung (5, 10
oder 15 Euro) individuell zum eigenen Geldbeutel auswählen, nur noch den reduzierten
Restbetrag zahlen und mit den supergünstigen Tarifen von klarmobil.de von Anfang an
sparen!
In seinem komplett überarbeiteten Handyshop bietet klarmobil.de allen Mobilfunk-Kunden
eine große Palette hochwertiger Marken-Handys zum kleinen Preis. So zahlen sie
beispielsweise für das beliebte Walkman-Handy W890i von Sony Ericsson nur noch 170,95 Euro
statt des empfohlenen Ladenpreises von 279,00 Euro (UVP). Wer gerade knapp bei Kasse ist,
kann sich das W890i mit der neuen Handy-Option von klarmobil.de auch ganz einfach
finanzieren: Bei einer gewählten Vertragslaufzeit von 24 Monaten und einer monatlichen
Zuzahlung von 5 Euro sind zum Beispiel nur noch 70,95 Euro direkt an klarmobil.de zu
überweisen. Zieht man das Startguthaben in Höhe von 10 Euro ab, das klarmobil.de allen
Neukunden schenkt, kommt man am Ende der Vertragslaufzeit auf Gesamtkosten von 180,95
Euro und liegt damit immer noch deutlich unter dem empfohlenen Ladenpreis!
„Mit klarmobil.de kann sich jetzt jeder sein Wunschhandy leisten“, so Hartmut Herrmann,
Geschäftsführer von klarmobil.de. „Hochwertige Markengeräte zu sensationell kleinen
Discount-Preisen und die fairste Handy-Finanzierung, die es derzeit auf dem Mobilfunk-Markt
gibt – das bietet nur klarmobil.de. Konventionelle Mobilfunkverträge können bei diesen
supergünstigen Konditionen einpacken!“
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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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