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Diese Angebot ist heiß: Die neue klarmobil.de „Flat To-Go“ 
 

- Drei Monate kostenlos mit Highspeed surfen und noch ein iPad mini gewinnen  
- Exklusives Angebot für alle klarmobil.de Fans auf Facebook 
 

Hamburg – „Coffee to Go“ war gestern - heute ist die neue “Flat To-Go” von klarmobil.de 
das heißeste Angebot des Jahres für unterwegs! Alle Fans und Nutzer von klarmobil.de auf 
Facebook können ab sofort drei Monate kostenlos im Internet surfen – und das ohne 
Vertragslaufzeit. Alles natürlich in höchster klarmobil.de Qualität mit absolutem 
Highspeed. 
 
„Treue muss belohnt werden. Wir wollen unseren mittlerweile über 160.000 treuen Facebook-Fans 
einfach mal Danke sagen und haben uns deswegen ein ganz besonders heißes Angebot ausgedacht“, 
erklärt klarmobil.de Marketingleiter Malte Günther. Mit der „Flat To-Go“ können alle klarmobil.de 
Facebook-Fans jetzt bei Bestellung des „Surf-Spar-Tarifs“ drei Monate lang nach Herzenslust 
ausprobieren, welche Vorteile das Internet zum Mitnehmen mit sich bringt und komplett kostenlos 
surfen. Der Tarif besteht aus einer Highspeed-Internet-Flatrate (bis 500 Megabyte Datenvolumen), 
hat keine Vertragslaufzeit und der übliche Startpaketpreis in Höhe von 9,95 Euro entfällt komplett. 
Wer nicht genug bekommen kann, der surft auch nach der völlig kostenlosen Zeit mit fairen 
Konditionen weiter: ab dem vierten Monat kostet die „Flat To-Go“ nur 9,95 Euro im Monat – ein 
heißes Angebot, frisch aufgebrüht für alle klarmobil.de Facebook-Fans. 
 
„Der Surf-Spar-Tarif ist ideal für das Surfen im Internet via Tablet oder Laptop. So können unsere 
Kunden jederzeit und überall per Highspeed im Internet surfen – und mit der „Flat To-Go“ wird 
dieser Surfspaß für alle Facebook-Fans jetzt noch günstiger. Wer also klarmboil.de auf Facebook noch 
nicht geliket hat, sollte das ganz schnell nachholen, um auch in der Zukunft von unseren exklusiven 
Aktionen und Angeboten zu profitieren“, ergänzt Günther. Mit der Kampagne „Flat To-Go“ 
unterstützt klarmobil.de den Claim „Günstig – in Gut“. 
 
Zusätzlich gibt es für alle Besteller des Angebots noch eine besonders heiße Überraschung: Unter 
allen Nutzern der neuen „Flat To-Go“ werden insgesamt fünf iPad minis verlost – das extrem 
hochwertige Tablet passend zum unglaublich günstigen Tarif. 

 
 
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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