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Klarmobil mit neuen Tarifhighlights für Smartphone und Co. 

 
- klarmobil.de AllNet-Spar-Flat schon für unglaubliche 19,85 Euro 
- Zwei weitere Tarifhighlights komplettieren übersichtliches Vollsortiment für 

verschiedene Nutzertypen 
 
 
Hamburg, 22.05.2012 – Wer auf der Suche nach einem kostengünstigen, für alle 
Bedürfnisse passenden Mobilfunk-Tarif ist und sich nicht durch hunderte von 
verschiedenen Angeboten kämpfen will, der ist bei klarmobil.de jetzt bestens 
aufgehoben. Dank einer komplett überarbeiteten, einfachen Tarifstruktur mit nur drei 
Grundtarifen setzt klarmobil mit der Kombination aus Übersichtlichkeit mit einem 
granatenstarken Allnet-Angebot einen weiteren Akzent im Mobilfunkmarkt. Der 
Hamburger Vollsortimenter besticht mit einem Produktportfolio, das konsequent am 
Kundenbedürfnis im Discount-Mobilfunkmarkt ausgerichtet ist. Highlight ist die AllNet-
Spar-Flat für nur 19,85 Euro/Monat. 

 
Das hochattraktive „Flaggschiff“ aus dem Hause klarmobil.de ist die neue AllNet-Spar-Flat. Für 
nur 19,85 Euro im Monat bietet diese Sprach- und Daten-Flatrate ein Rundum-Sorglos-Paket 
für alle Smartphone-Nutzer. Flat ins Internet, Flat ins deutsche Festnetz und Flat in alle 
Handynetze – bei diesem Komplettpaket braucht selbst der Sparfuchs nicht mehr auf die 
Kosten achten. Die AllNet-Spar-Flat wird im qualitativ hochwertigen o2-Netz angeboten. 
 

Für kostenbewusste Puristen, die den größten Wert auf günstiges Mobiltelefonieren legen, ist 
der Handy-Spar-Tarif die richtige Wahl. Für den Einheitspreis von nur neun Cent pro 
Gesprächsminute und SMS sind diese Ansprüche vollends erfüllt. Dazu können sich Handy-
User ganz nach Bedarf zusätzliche Flatrates – etwa für mobiles Surfen oder unbegrenztes 
„Simsen“ – buchen. Im Handyshop bekommt man bei klarmobil.de darüber hinaus auf Wunsch 
ab fünf Euro zusätzlich im Monat ein topaktuelles Smartphone für den einmaligen 
Anschaffungspreis schon ab einen Euro dazu. 
 

Im Zeitalter von Tablet-PC und Laptop ist Highspeed-Internet für Überall unverzichtbar. Dem 
trägt klarmobil.de mit dem dritten Grundtarif, dem Surf-Spar-Tarif, Rechnung. Dieses Paket 
umfasst in der Basis-Ausführung den 9-Cent-Tarif und die Internet Flat 500 für nur 9,95 Euro im 
Monat. Ein Upgrade auf die Flat 1000 oder sogar die Flat 5000 für Viel-Surfer ist jederzeit 
möglich.  
 
Der neue Webauftritt unter www.klarmobil.de zeigt sich klar strukturiert und aufgeräumt in 
frischem Design. Im Fokus stehen die drei Grundtarife – klar aufgeteilt nach Kundenbedürfnis. 
Wenige Menüpunkte und eine neue Mouseover-Menüführung machen das Surfen auf 
klarmobil.de jetzt noch einfacher. 
 
„Der moderne Mobilfunkkunde will auch im Discount-Segment das komplette Paket zu einem 
attraktiven Preis- Leistungsverhältnis und von einem Anbieter, der in Qualität und 
Zuverlässigkeit zu überzeugen weiß“, erklärt Antonius Fromme, neuer Geschäftsführer bei 
klarmobil.de. „Wir sind sehr stolz darauf, jetzt mit unserem neuen und übersichtlichen 
Vollsortiment und den attraktiven Mobilfunkangeboten, allen voran der AllNet-Spar-Flat, den 
richtigen Schritt in die Zukunft gemacht zu haben.“ 
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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. 

Pressekontakt 

klarmobil GmbH 
Telefon: +49 (0) 4331 692945 
Telefax: +49 (0) 4331 692901 
presse@klarmobil.de  


