
                                                                     
 

D-Netz-Aktion für AllNet-Spar-Flat geht in die Verlängerung  
 

-  Rundum-Sorglos-Paket für Smartphone-Nutzer in höchster D-Netzqualität   
-  Das ist „Günstig in Gut“: D-Netz-Flat bis 31. Juli weiter für 19,85 Euro im Monat   
 

Hamburg –  Der „D-Netz-Wahnsinn“ geht weiter! Die große D-Netz-Aktion für die beliebte 
AllNet-Spar-Flat von klarmobil.de hat eingeschlagen wie eine Bombe – und deswegen gibt 
es jetzt die Zugabe! Aufgrund der hohen Nachfrage bietet der Komplettanbieter unter den 
Mobilfunkdiscountern seine AllNet-Spar-Flat im D-Netz nicht nur bis zum 30. Juni, sondern 
gleich bis Ende Juli zum supergünstigen Discountpreis von 19,85 Euro im Monat an!  
 
„Wir sind von der großen Nachfrage zu unserer D-Netz-Aktion einfach überwältigt. Das hat alle 
unsere Erwartungen übertroffen und deswegen gibt es jetzt von uns eine Zugabe“, ist klarmobil.de 
Marketingleiter Malte Günther begeistert vom großen Erfolg der D-Netz-Aktion unter dem neuen 
Slogan „Günstig in Gut“ – und die macht dem Claim wirklich alle Ehre. Alle klarmobil.de Neukunden 
haben bis zum 31. Juli weiterhin die Gelegenheit die beliebte AllNet-Spar-Flat im D-Netz für 
unglaublich günstige 19,85 Euro im Monat (bei 24 Monaten Vertragslaufzeit) zu bestellen. Die AllNet-
Spar-Flat enthält eine Sprachflatrate ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze, sowie eine Internet 
Flatrate (Highspeed-Volumen bis 500 MB) – und das alles im erstklassigen D-Netz! Das ist 
Mobilfunkqualität für höchste Ansprüche zum sensationell günstigen Preis! Das ist „Günstig in Gut“ 
in Perfektion! Die Variante ohne Vertragslaufzeit kostet weiter 29,85 Euro im Monat. Alle weiteren 
Optionen bleiben preislich stabil.    
 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Kunden bei unserer D-Netz-Aktion den Slogan „Günstig in 
Gut“ zusammen mit uns mit Leben erfüllen. Das zeigt uns auch, dass wir mit unserer Strategie 
Premium-Qualität im Mobilfunkmarkt, zum Discountpreis anzubieten, genau richtig liegen und den 
Nerv der Zeit getroffen haben“, ergänzt 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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