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klarmobil.de mit Osteraktion für Fachhändler 

 
Hamburg – klarmobil.de hat eine Osteraktion exklusiv für den stationären Fachhandel gestartet. Noch bis 

Ostern können teilnehmende Fachhändler ihren Kunden zusätzlich zum klarmobil-Produkt attraktive 

Prämien anbieten. Aber das ist noch nicht alles. Auch der Händler profitiert von dieser Aktion. Neben einer 

Extraprovision von zehn Euro erhält er für jede eingelöste Prämie ein Los für eine Reise nach Florida. 

 

Win-Win heißt es beim neuen Fachhandelsangebot von klarmobil. Der Komplettanbieter unter den 

Mobilfunkdiscountern bietet seinen stationären Fachhändlern noch bis Ostern die Möglichkeit, klarmobil-

Produkte mit einer zusätzlichen Prämie aufzuwerten. Kunden, die sich im Aktionszeitraum für einen Allnet Tarif 

von klarmobil entscheiden stehen verschiedene Prämien zur Auswahl: So können sie zum Beispiel eine 20,- 

Euro Gutschrift auf ihr Kundenkonto erhalten, sechs Monate lang kostenlos das IP-TV Angebot von waipu.tv 

testen, ein freenet TV Paket bestehend aus Receiver und USB-Stick für terrestrisches Antennenfernsehen in HD 

bekommen oder ein Los für ein Reisegewinnspiel, bei dem ein siebentägiger Aufenthalt inklusive Flug für zwei 

Personen im Sunshine State Florida im Gesamtwert von rund 3.000 Euro winkt. Aber auch der Händler 

profitiert von der Aktion: Neben einer Extra-Provision über zehn Euro bekommt jeder Händler für jede 

eingelöste Prämie ein Los. Unter allen Losen wird dann zum Ende der Aktion ein Gewinner ermittelt, der 

ebenfalls die Reise nach Florida antreten kann.  

 

„Stationärer Vertrieb ist für klarmobil ein zusätzliches Standbein neben dem klassischen Onlinevertrieb“, 

erklärt Ingo Janssen, Leiter Vertrieb bei klarmobil.de und ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem 

Produktportfolio das Angebot vieler Händler strategisch ergänzen und möchten mit unserer Fachhandelsaktion 

den Fokus unserer Partner noch mehr auf den Bereich No-Frills im stationären Vertrieb lenken.“ 

 

Die klarmobil Osteraktion im Fachhandel läuft noch bis zum 30. April bei allen angeschlossenen Fachhändlern. 
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klarmobil.de Osteraktion im stationären Handel 

 

 

Ingo Janssen, Leiter Vertrieb der klarmobil GmbH 

 

 

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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