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Einfach unschlagbar „Günstig in Gut“: Die AllNet-Spar-Flat im D-Netz
- Höchste klarmobil.de-Qualität zum günstigsten Preis
- AllNet-Spar-Flat im D-Netz kostet bis zum 30. Juni nur 19,85 Euro im Monat
Hamburg – Das ist der „D-Netz-Hammer“ des Jahres! klarmobil.de bietet seine beliebte
AllNet-Spar-Flat im D-Netz in einer einmaligen Aktion ab sofort bis 30.Juni 2013 für
unschlagbar günstige 19,85 Euro an. Damit treibt der Komplettanbieter unter den
Mobilfunkdiscountern seine neue Kernbotschaft „Günstig in Gut“ endgültig auf die Spitze
und bietet höchste Mobilfunkqualität zum supergünstigen Discountpreis.
„Günstig in Gut“ – unter diesem Slogan steht die neue klarmobil.de-Werbekampagne und dazu passt
die neue Aktion des Mobilfunkanbieters wie die Faust aufs Auge. Bis zum 30. Juni können alle
Neukunden die AllNet-Spar-Flat im D-Netz für unglaubliche 19,85 Euro im Monat (bei 24 Monaten
Vertragslaufzeit) buchen. Mehr „Günstig in Gut“ geht nicht! Enthalten in der AllNet-Spar-Flat ist
neben einer Sprachflatrate ins Festnetz sowie in alle Mobilfunknetze auch eine Internet-Flatrate
(Highspeed-Volumen bis 500 MB) – und das alles im hochwertigen D-Netz! Alle weiteren Optionen
bleiben weiterhin unschlagbar günstig.
Durch das neue Flat-Angebot unterstreicht klarmobil.de seine Bestrebungen, nicht nur weiterhin der
günstigste Mobilfunkdiscounter im Markt zu sein, sondern dabei vor allem beste Mobilfunkqualität
anzubieten. „Mit unserer Aktion leben wir unseren neuen Slogan „Günstig in Gut“ so richtig aus. Es
gibt im Mobilfunkmarkt keine bessere Qualität als das D-Netz und die bietet klarmobil.de jetzt im
Rahmen unserer beliebten AllNet-Spar-Flat zum extrem günstigen Preis an. Wer bei diesem endlos
günstigen Preis nicht zuschlägt, ist selbst schuld“, erläutert klarmobil.de-Marketingleiter Malte
Günther die Aktion rund um die AllNet-Spar-Flat im D-Netz. „Unsere AllNet-Spar-Flat hat sich längst
zum Rundum-Sorglos-Paket für alle Smartphone-Nutzer etabliert. Jetzt haben wir es geschafft, unser
Premium-Produkt auf allerhöchstem Niveau preislich noch einmal attraktiver zu gestalten, um damit
Maßstäbe zu setzen“, sagt klarmobil.de-Geschäftsführer Antonius Fromme.
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 günstiges und echt gutes
Mobilfunk-Angebot. Das klarmobil.de-Angebot ist online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im
Einzelhandel erhältlich.
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