
                                                                      
 

 
Höchste Qualität zum kleinsten Preis: AllNet-Spar-Flat im D-Netz 
 

-  6 Monate kostenloses D-Netz Option für das klarmobil.de Flaggschiff 
-  Für nur 19,85 Euro im Monat in bester D-Netz-Qualität telefonieren und surfen 
 

Hamburg – Pünktlich zum Start in den Frühling verleiht der Hamburger 
Mobilfunkdiscounter klarmobil.de seinem Premiumprodukt neuen Glanz und geht mit 
einem hochattraktiven Angebot für Neukunden auf den Markt. Wer sich jetzt für eine 
AllNet-Spar-Flat im D-Netz entscheidet, bezahlt im ersten halben Jahr nur supergünstige 
19,85 Euro im Monat.   
 
Damit erhält der klarmobil.de Kunde die Option mit dem hochwertigen D-Netz für sechs Monate 
kostenlos. Anschließend kostet die AllNet-Spar-Flat im D-Netz dann 24,85 Euro im Monat bei einer 
Vertragslaufzeit von insgesamt 24 Monaten. Das Startpaket für die klarmobil.de AllNet Spar-Flat 
kostet einmalig lediglich 19,95 Euro. Der perfekte Tarif für alle Smartphone-Nutzer enthält eine 
Telefonflatrate in alle Fest- und Mobilfunknetze sowie eine Highspeed-Internet-Flatrate bis 500 MB. 
Optional hinzu buchbar ist die Internet Flat 1000 (Highspeed-Internet bis 1000 MB/4,95 Monat) oder 
die SMS Flat 3000 (3000 SMS für 9,95 Euro/Monat).  
 
Durch die kostenlose D-Netz Option in den ersten sechs Monaten der Vertragslaufzeit konnte 
klarmobil.de sein Vorzeigeprodukt nun nochmals aufwerten und schafft damit in diesem Frühjahr 
eines der qualitativ und preislich attraktivsten Angebote auf dem Mobilfunkmarkt überhaupt. 
 
„Unsere klarmobil.de AllNet-Spar-Flat ist und bleibt unser absolutes Flaggschiff, denn sie ist auch 
weiterhin das Rundum-Sorglos-Paket für alle Smartphonenutzer. Durch die D-Netz Option konnten 
wir unser Premiumprodukt jetzt noch attraktiver gestalten und werden damit auch den höchsten 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht. Höchste Telefon- und Surfqualität im D-Netz sowie perfekter 
Service zum ganz kleinen Preis – das gibt es nur bei klarmobil.de“,  freut sich auch klarmobil.de 
Geschäftsführer Antonius Fromme über die Gestaltung des neuen klarmobil.de Frühjahrsangebots.  
 
Das Angebot wird nur über bestimmte Kanäle wie zum Beispiel Affiliate-Partner und Online-Werbung 
realisiert. 
 
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. Das klarmobil.de Angebot ist online unter www.klarmobil.de, via Hotline 
oder im Einzelhandel erhältlich. 
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