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Jetzt sind wir schon 3 Millionen!
- klarmobil.de begrüßt seinen dreimillionsten Bestandskunden
- „Wir sind stolz auf die Entwicklung von klarmobil.de“
Hamburg – Seit mittlerweile acht Jahren ist klarmobil.de als Komplettanbieter unter den
Mobilfunkdiscountern vom deutschen Mobilfunkmarkt nicht mehr wegzudenken. Zu
Jahresbeginn 2014 hat das Unternehmen eine echte Schallmauer durchbrochen und
begrüßte seinen dreimillionsten Bestandskunden.
Drei Millionen klarmobil.de Kunden, damit verzeichnet der Hamburger Mobilfunkdiscounter auch
weiterhin einen stetigen Kundenzuwachs und gewinnt kontinuierlich Marktanteile hinzu. Die hohe
klarmobil.de Qualität in Verbindung mit dem günstigen Discountpreis überzeugt einfach immer mehr
deutsche Mobilfunknutzer. klarmobil.de Marketingleiter Malte Günther freut sich darüber, dass das
Unternehmen einen echten Meilenstein gesetzt hat. „Drei Millionen Kunden – das ist eine wirklich
herausragende Zahl. Das zeigt, dass wir mit unserer Philosophie den Nerv vieler Kunden getroffen
haben. Auf diese Entwicklung in den letzten acht Jahren können wir stolz sein.“
Der Mobilfunkdiscounter schreibt mit dem dreimillionsten Kunden ein weiteres Kapitel seiner langen
Erfolgsgeschichte. klarmobil.de bietet von der leistungsstarken AllNet-Spar-Flat über den AllNetStarter-Tarif, dem Einstiegspaket für Smartphonenutzer bis zum Handy-Spar-Tarif für nur neun Cent
pro Minute und SMS für jeden Mobilfunknutzer das passende Angebot. Seit dem Frühjahr des Jahres
2013 tritt klarmobil.de mit dem neuen Claim „Günstig – in Gut“ auf.
„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, der Beste unter den günstigen Discountern zu sein. Unser
Slogan „Günstig in gut“ steht für höchste Mobilfunkqualität zum kleinen Preis. Wir freuen uns sehr,
dass wir jetzt schon drei Millionen Kunden mit unserer Arbeit begeistern konnten und die
klarmobil.de Familie weiter wächst. Allerdings ist uns natürlich bewusst, dass diese Zahl auf unserem
Weg nur ein Zwischenstopp sein kann. Drei Millionen Kunden sind für uns auch ein Ansporn für die
Zukunft“, erläutert 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 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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