
                                                                     
 
Exklusiver Deal für COMPUTER BILD-Leser: klarmobil gratis testen! 
 

-  COMPUTER BILD-Leser  können „AllNet-Starter“ drei Monate lang gratis testen 
-  Exklusives Angebot kostet anschließend nur supergünstige 7,95 Euro/Monat 
 

Hamburg – Einen Mobilfunktarif ohne Risiko drei Monate lang einfach mal ausprobieren - 
und das alles komplett gratis! Geht nicht? Geht doch! Exklusiv für alle Leser der 
COMPUTER BILD bietet klarmobil.de seinen „AllNet-Starter“ mit doppelten Einheiten für 
ein Vierteljahr komplett kostenlos an. Anschließend kann der Vertrag für unschlagbar 
günstige 7,95 Euro im Monat weitergeführt werden. Wer jetzt den perfekten Einstiegstarif 
für die Welt der Smartphones nicht testet und sich selbst von der hohen klarmobil.de 
Qualität überzeugt, ist selber schuld!   
 
Was erwartet die COMPUTER BILD-Leser beim exklusiven Angebot von klarmobil.de? Der „AllNet-
Starter“ enthält 200 Frei-Minuten, 200 Frei-SMS und eine Internet Flat mit einem  Highspeed-
Datenvolumen von 200 Megabyte. Dieser Mobilfunk-Tarif kann für drei Monate komplett kostenlos 
und ohne jedes Risiko getestet werden. Alle Kunden haben ein Sonderkündigungsrecht. Die 
Kündigung muss spätestens eine Woche vor dem Ablauf der drei Monate erfolgen. Nach Ablauf 
dieses Vierteljahres verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 21 Monate. In dieser Zeit 
kostet der „AllNet-Starter“ gerade einmal 7,95 Euro im Monat. Regulär würde der Tarif 9,95 Euro im 
Monat kosten. Zudem ist auch das Startpaket komplett kostenlos. Es fällt lediglich eine 
Versandgebühr von einem Euro an.  
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der COMPUTER BILD einen starken und prominenten Partner 
gefunden haben, der seinen Lesern nun einen einmaligen und für drei Monate komplett kostenlosen 
Einblick in die begeisternde Welt von klarmobil.de bieten kann. Das alles völlig unverbindlich und 
ohne Risiko“, sagt klarmobil.de Marketingleiter Malte Günther. klarmobil.de Geschäftsführer 
Antonius Fromme ergänzt: „Mit dieser exklusiven Aktion für die Leser der COMPUTER BILD wollen 
wir unseren „AllNet-Starter“, den günstigen und qualitativ hochwertigen Einstiegstarif für 
Smartphone-Nutzer, noch bekannter machen. Jeder kann sich drei Monate lange komplett kostenlos 
ein Bild von unseren Leistungen machen. Das ist unsere Philosophie „Günstig in Gut“ in Reinkultur.“     
 
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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