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klarmobil.de: „Andere bauen ab, wir bauen auf!“ 
 
Die klarmobil.de Umsonstzelle erobert Deutschland! 

 
Büdelsdorf, 17. November 2011 – Erst war sie postgelb, dann magentarot und man fand 

sie an nahezu jeder Ecke: Die Telefonzelle. Heute hingegen muss man lange suchen, um 

ein öffentliches Telefon zu finden, denn die Telekom dünnt das für sie unwirtschaftliche 

Netz nach und nach aus. Doch wer vermutet, dass damit die Ära der Telefonzelle zu Ende 

geht liegt falsch. Heute leuchtet sie in grellem orange, bietet sowohl kostenlose Telefonie 

als auch kostenlosen Internetzugang und nennt sich Umsonstzelle! Mit dieser Weltidee 

revolutioniert der Mobilfunk-Discounter klarmobil.de die klassische Telefonzelle und 

erobert damit Deutschland im Sturm! 

 

Die nostalgisch gestaltete klarmobil.de Umsonstzelle bietet kostenlose Kommunikation für 

alle seine Besucher. Dazu ist sie mit einem Telefon, sowie einem Monitor für kostenlosen 

Internetzugang ausgestattet. Finanziert wird dieses Angebot durch seitlich angebrachte 

Werbeflächen und interaktive Monitore, auf denen Marken und Unternehmen in einem 

aufmerksamkeitsstarken HotSpot werben können. 

 

„klarmobil.de ist einer der führenden Anbieter für mobile Kommunikation. Diese muss jedoch 

nicht zwingend auf dem Handy stattfinden. Mit der klarmobil.de Umsonstzelle bündeln wir die 

heutigen Möglichkeiten der mobilen Kommunikation an ihrem ursprünglichen Ort, der 

Telefonzelle und machen sie jedem kostenlos zugänglich.“, so Malte Günther, Marketingleiter 

bei klarmobil.de. „Durch das nostalgische Ambiente und die kostenlose 

Kommunikationsmöglichkeit mit modernster Technik garantiert die Umsonstzelle eine hohe 

Aufmerksamkeit und Awareness und macht sie so für Werbekunden zu einem interessanten 

Marketinginstrument.“ 

 

Werbekunden können entweder Werbeflächen auf bestehenden Umsonstzellen buchen oder 

eine eigene gebrandete Variante kaufen. klarmobil.de hat bereits an acht deutschen 

Universitäten Umsonstzellen aufgestellt. Außerdem feierte der Prototyp in der vergangenen 

Woche auf dem barcamp in Hamburg Premiere.  

 

„Wir wollen die Ära der Telefonzelle fortführen! Getreu unserem Motto ‚Andere bauen ab, wir 

bauen auf‘ soll die Umsonstzelle in Zukunft deutschlandweit an hochfrequentierten Orten 

kostenlose Kommunikation für jedermann bieten“, so Malte Günther.  
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Weitere Informationen zur klarmobil.de Umsonstzelle finden Sie unter: www.umsonstzelle.de  

 

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 sind Hartmut Herrmann 
und Christoph Vilanek. 
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klarmobil GmbH 
Telefon: +49 (0) 4331 692945 
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