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Die klarmobil.de AllNet-Spar-Flat im D-Netz noch günstiger  
 

-  AllNet-Spar-Flat im D-Netz ab dem 25.Dezember für 19,85 Euro/Monat 
-  In den ersten zwei Monaten kostenlos telefonieren und surfen  
 

Hamburg – Das ist das größte Weihnachtsgeschenk für alle Smartphonenutzer! Pünktlich 
zum Fest erstrahlt der Rundum-Sorglos-Tarif von klarmobil.de im Glanz eines neuen 
Tiefstpreises. Das Premiumprodukt von klarmobil.de, die AllNet-Spar-Flat in bester D-
Netzqualität, wird ab dem 25.Dezember dauerhaft von 24,85 Euro auf nur noch 19,85 Euro 
im Monat gesenkt. Damit ist klarmobil jetzt noch mehr „Günstig – in Gut“.   
 
Enthalten ist in der AllNet-Spar-Flat die bekannte Telefon-Flat ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze 
sowie eine Internet Flat mit einem Highspeed-Datenvolumen von 250 Megabyte. Außerdem legt 
klarmobil.de noch ein kleines Präsent oben drauf: Wer sich jetzt für das Premiumprodukt für 
Smartphonenutzer entscheidet, telefoniert und surft in den ersten zwei Monaten seiner 
Vertragslaufzeit komplett kostenlos. Und wem das noch nicht genug ist, der kann seinen Tarif ganz 
nach den eigenen Wünschen optimieren. Für nur fünf Euro im Monat ist das AllNet-Upgrade „Flat 
500 + SMS Flat“ zubuchbar. Damit können die Kunden bis zu einem Datenvolumen von 500 
Megabyte mit Highspeed im Internet surfen und kostenlos so viele SMS verschicken wie sie wollen. 
Das Upgrade „Flat 1000 & SMS Flat“ kostet lediglich zehn Euro. Hier wird die Surfgeschwindigkeit erst 
ab 1000 Megabyte gedrosselt.  

 
„Die ausgezeichnete klarmobil.de Qualität wird damit noch günstiger. Wir freuen uns den Kunden 
dieses einmalige Weihnachtsgeschenk machen zu können. Für weniger als 20 Euro im D-Netz so viel 
telefonieren und surfen wie man möchte – das ist ein echter Meilenstein, mit dem wir wieder einmal 
Maßstäbe setzen“, erklärt klarmobil.de Geschäftsführer Antonius Fromme. Der Komplettanbieter 
unter den Mobilfunkdiscountern setzt bei dieser dauerhaften Preissenkung ganz bewusst auf die 
erstklassige D-Netzqualität, die jetzt zu einem noch günstigeren Preis angeboten wird – ganz einfach 
„Günstig – in Gut“. „Wir kommen mit dieser Preissenkung auch dem hohen Qualitätsbewusstsein 
unserer zahlreichen Kunden nach, die im D-Netz telefonieren und surfen wollen. Gerade in diesem 
Bereich ist die Nachfrage sehr hoch. Außerdem bieten wir damit den perfekten Tarif für alle 
Smartphones an, die als Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen. Er ist ab dem 1. 
Weihnachtsfeiertag zu bestellen“, ergänzt klarmobil.de Marketingleiter Malte Günther.  

 
 
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 sind Antonius Fromme und Alexander Borgwardt. 
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