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Doppelt so viel „AllNet‐Starter“ fürs gleiche Geld
‐ Einmalige Aktion: Einheiten für den „AllNet‐Starter“ verdoppelt
‐ Ideales Einsteiger‐Angebot von klarmobil.de für Smartphone‐Nutzer
Hamburg – Der „AllNet‐Starter“ ist das perfekte klarmobil.de‐Paket für Smartphone‐
Einsteiger ‐ und der wird jetzt noch attraktiver! Im Rahmen seiner neuen Kampagne unter
dem Claim „Günstig – in Gut“ hat klarmobil.de jetzt den „AllNet‐Starter“ überarbeitet und
bietet in einer neuen Aktion ab sofort doppelt so viele Einheiten für das gleiche Geld an –
klingt unglaublich, ist aber einfach nur klarmobil.de!
Wer sich ab sofort bis zum 30.September für den „AllNet‐Starter“ von klarmobil.de entscheidet,
bekommt für den Grundpreis von 9,95 Euro doppelt so viele Einheiten. Im Klartext: Enthalten sind im
„AllNet‐Starter‐Tarif“ nun 200 Frei‐Minuten, 200 Frei‐SMS und ein Highspeed‐Internetvolumen von
200 Megabyte – und das alles für unter 10 Euro! Das ist das ideale Einstiegsangebot für alle Nutzer,
die in die faszinierende Welt der Smartphones und Flatratetarife eintauchen wollen. Das Startpaket
kostet einmalig lediglich 9,95 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Ursprünglich wurde der
„AllNet‐Starter“ mit 100 Frei‐Minuten, 100 Frei‐SMS, und 100 MB Highspeed‐Internetvolumen für
9,95 Euro angeboten. Das Angebot wird mit bester klarmobil.de‐Netzqualität und in Zusammenarbeit
mit dem Technologiepartner O2 realisiert
„Der „AllNet‐Starter“ ist unsere neueste Tarif‐Innovation, die wir unter dem Claim „Günstiges Paket‐
Gut für Einsteiger“ entwickelt haben. Jetzt haben wir unser Angebot noch einmal weiter entwickelt
und bieten nun das doppelte Telefonie‐, SMS‐ und Internetvolumen für den gleichen Preis, nämlich
9,95 Euro an. Mit einem derartigen Paket an Inklusiveinheiten für unter 10 Euro monatlich haben wir
ein neues, hochqualitatives und sehr günstiges Einsteigerangebot geschaffen“, erläutert klarmobil.de
Geschäftsführer Antonius Fromme die Hintergründe der neuen Kampagne rund um den „AllNet‐
Starter“, die ein weiterer Baustein des erfolgreichen „Günstig ‐ in Gut“‐Claims von klarmobil.de sein
soll.

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 gutes
Mobilfunk‐Angebot – mit bester Netzqualität und ohne versteckten Kosten. Das klarmobil.de Angebot ist
online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandel erhältlich. Hauptsitz der klarmobil GmbH
ist in Büdelsdorf. Geschäftsführer ist Antonius Fromme und Alexander Borgwardt.
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