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Mobilfunk-Discounter klarmobil.de startet HardwareOffensive
Nur solange der Vorrat reicht: Samsung S5230 für nur 49,95 Euro
Büdelsdorf, 24. August 2011 – klarmobil.de ist der erste Komplettanbieter unter den
Mobilfunk-Discountern und bietet neben besonders günstigen Sprach- und Datentarifen
auch attraktive Hardware wie Handys, Smartphones, Tablet PCs oder Surfsticks an.
Standen vorher vor allem die Tarife im Vordergrund, stellt das Unternehmen nun auch
vereinzelt Hardware-Angebote in den Fokus der Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen.
Zum Launch der Offensive startet der Komplettanbieter gleich mit einem echten
Knallerangebot: Im Handyshop bietet klarmobil.de mit dem Samsung S5230 ein TOPSmartphone zum unschlagbar günstigen Preis von 49,95 Euro an und durchbricht damit sogar
den aktuellen Marktpreis. Und das natürlich ohne Vertrag, ohne irgendwelche Bindungen und
Verpflichtungen. Das Angebot bewirbt der Mobilfunk-Discounter derzeit mit einem eigenen
TV-Spot, sowie Online-Bannern und Printanzeigen.
„Wir haben uns in den vergangenen Jahren erfolgreich als Komplettanbieter auf dem
deutschen Mobilfunkmarkt etabliert“, so Hartmut Herrmann, Geschäftsführer von
klarmobil.de. „Dabei stechen vor allem unsere Produkte für mobiles Internet hervor, mit
denen wir vielen Mitbewerbern einen Schritt voraus sind. Mit unserer kürzlich gestarteten
Hardware-Offensive wollen wir im Markt und vor allem bei unseren Kunden ein Zeichen
setzen, dass es bei klarmobil.de alles gibt, was man zum günstigen Telefonieren oder mobilen
Surfen benötigt. Und dazu gehören vor allem auch die passenden Endgeräte zu einem fairen
Preis. Damit holen wir wieder einmal das Beste für unsere Kunden raus und bieten ihnen
einen komfortablen Komplettservice in Bereich Mobilfunk.“
Neben günstigen Sofortkauf-Angeboten bietet klarmobil.de seinen Kunden auch für
höherpreisige Endgeräte eine flexible und individuelle Finanzierungsmöglichkeit. Einfach
Gerät auswählen, gewünschte Vertragslaufzeit (12 oder 24 Monate) und die monatliche
Zuzahlung (5, 10 oder 15 Euro) individuell passend zum eigenen Budget auswählen. Und schon
sind Sie stolzer Besitzer eines hochwertigen Endgeräts zu eigenen Konditionen!
Der klarmobil.de Handyshop ist online unter http://handyshop.klarmobil.de erreichbar und
bietet mit mehr als 95 Markengeräten führender Hersteller wie Apple, Nokia, Sony Ericsson,
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Samsung oder LG allen Neu- und Bestandskunden eine große Auswahl an Top-Handys ohne SIMLock und Vertrag – zum absoluten Discount-Preis.
Den neuen klarmobil.de Hardware-TV-Spot können Sie hier sehen
http://www.youtube.com/watch?v=3AVMwTNbG9w
Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten von klarmobil.de erhalten Sie
unter 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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