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Für die Fußball-Helden des Alltags: klarmobil.de sponsert original
Adidas Trikotsätze zum halben Preis
Kiel – klarmobil.de, der Komplettanbieter unter den Mobilfunkdiscountern, gibt Rabatte auf Fußballtrikots.
Hinter der Aktion verbirgt sich eine raffinierte Sponsoring-Idee: Alle Fußballvereine aus Privat- und
Breitensport haben mit klarmobil.de die Möglichkeit, einen kompletten Adidas Trikotsatz – bestehend aus
zwölf Shirts, Hosen, Stutzen plus Torwarttrikot – zum halben Preis zu bekommen. Das Trikot kommt mit
einem hochwertigen Aufdruck von „klarmobil.de“ auf der Brust.

Rund 300,- Euro sparen die Helden des beliebten Ballsports auf dem grünen Rasen, wenn sie mit dem Logo von
klarmobil.de

auf

dem

Trikot

ihre

Fußballkontrahenten

zum

Match

herausfordern.

Unter

www.klarmobil.de/muskelkatersport hat jetzt jeder Verein und jede Mannschaft die Gelegenheit, einen
kompletten Trikotsatz zum halben Preis zu bekommen. Enthalten sind neben zwölf Trikots auch Hosen, Stutzen
und ein Torwart-Trikot. Im Preis nicht enthalten sind die Fußballschuhe, Torwart-Handschuhe sowie TorwartHose und -Stutzen. Zur Auswahl stehen die Adidas Shirts „Estro Senior“ und „Estro Junior“. Im Verlauf des
Bestellprozesses ist es möglich, verschiedene Produkt-, Farb- und Größenkombinationen der Trikotsätze zu
wählen. Die Trikots sind auf der Frontseite mit dem Logo von klarmobil beflockt. Die Rückseite bietet Platz für
Trikotnummer und Vereinsname.

„Für uns ist die Aktion eine gute Gelegenheit, in der Öffentlichkeit sichtbarer zu werden“, erklärt Malte Günter,
Marketingleiter bei klarmobil.de. „Als primäre Onlinemarke findet man uns eigentlich nur im Internet. Die
Sponsoring-Aktion im Fußball trifft aber auch genau die Dynamik, die wir bei uns im Unternehmen leben. Der
Discountmarkt im Mobilfunk ist ein umkämpftes Terrain, und man muss häufig – ähnlich wie im Fußball – im
Team kämpferisch für die Sache des Kunden agieren, um erfolgreich zu sein. Aber natürlich freut es uns auch,
dass mit unserer Aktion auch der Breitensport durch erschwingliche Trikotsätze profitiert.“

Trikotsätze können ab sofort unter www.klarmobil.de/muskelkatersport bestellt werden. Darüber hinaus sind
auch Trikots, Hosen und Stutzen als Einzelstücke mit Preisvorteil zu erwerben. Unterstützt wird die Aktion
durch eine große Social-Media-Verlosungsaktion.
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klarmobil.de Trikotsatz-Aktion mit Preisvorteil (exemplarisch - Bild sichtbar im HTML-Format)
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 echt gutes Mobilfunk-Angebot. Das klarmobil.de Angebot ist online
unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandel erhältlich.
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