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klarmobil.de auf Erfolgskurs:
Der Mobilfunk-Discounter feiert 2 Millionen Kunden und steigert
Anteil der Datentarife auf insgesamt 41 Prozent!
Büdelsdorf, 14. April 2011 – Der Mobilfunk-Discounter klarmobil.de hat im ersten Quartal die
Zwei-Millionen-Kunden-Grenze geknackt und hält damit weiter an seinem Erfolgskurs fest.
„Wir sind sehr stolz, dass wir uns mit klarmobil.de seit nun über 5 Jahren als einer der TopAnbieter in einem sehr hart umkämpften Markt behaupten können. Wir haben kürzlich die
unglaubliche Zahl von zwei Millionen Kunden erreicht. Das zeigt uns, dass wir das Vertrauen
unserer Kunden genießen und mit unserer Produktstrategie weiterhin überzeugen können“, so
Hartmut Herrmann Geschäftsführer der klarmobil GmbH.
Der Erfolg von klarmobil.de basiert nicht zuletzt auch auf der Einführung attraktiver
Datenprodukte im Jahr 2009. Heute nutzt jeder fünfte Deutsche sein Handy auch zum
mobilen Surfen im Internet, weshalb die Nachfrage nach leistungsstarken und günstigen
Datentarifen in den letzten Jahren rasant angestiegen ist. klarmobil.de konnte den Anteil der
Datenprodukte von 6 Prozent aller Neubestellungen 2009 auf heute 41 Prozent steigern (s.
Infografik anbei).
Eine dieser Bestellungen gehört auch dem 2-Millionsten klarmobil.de Kunden Alexander B. aus
Stadthagen. „Als mein alter Handyvertrag ausgelaufen ist, habe ich mich für klarmobil als
neuen Anbieter entschieden, da ich nicht mehr zwei Jahre gebunden sein wollte. Durch
verschiedene Optionen konnte ich mir den Tarif außerdem selbst zusammenstellen - so wie
ich ihn brauche. Statt einer neuen SIM-Karte habe ich nach ein paar Tagen ein Paket von
klarmobil erhalten. Mit meiner Bestellung bin ich 2-Millionster Kunde geworden und klarmobil
hat mir ein iPhone inklusive einem Jahr Datenflatrate geschenkt! Ich habe mich natürlich
wahnsinnig gefreut und bin froh, dass ich mich für klarmobil entschieden haben“, so
Alexander B.
Bildmaterial:
klarmobil.de Tarifverteilung Neubestellungen 2009:

http://www.klarmobil.de/presse/bildmaterial/pm_14042011_torte2009.jpeg
klarmobil.de Tarifverteilung Neubestellungen 2011:

http://www.klarmobil.de/presse/bildmaterial/pm_14042011_torte2011.jpeg
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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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