PRESSEMITTEILUNG

Tiefpreisaktion bei helloMobil:

Nur für kurze Zeit: Allnet-Flat mit LTE für nur 9,99 Euro
Telefonie-Flat in alle deutschen Netze und mobil surfen mit LTE-Highspeed

Maintal, 6. August 2015 – An diesem Wochenende werden in Deutschland Hitzerekorde erwartet. Und auch beim Mobilfunkanbieter helloMobil wird es heiß, denn
der Preisbrecher setzt einen neuen Tiefpreis-Rekord und bringt eine Allnet-Flatrate
mit LTE-Internet für unglaubliche 9,99 Euro pro Monat. Bereits ab heute und nur bis
kommenden Dienstag, 11.08. (18 Uhr) ist die Allnet-Flat + LTE zum sagenhaften
Aktionspreis unter www.hellomobil.de erhältlich.
Smartphone-Nutzer sollten jetzt unbedingt zugreifen, denn eine Flatrate ins deutsche
Festnetz und alle deutschen Handynetze und zusätzlich mit 500 MB LTEDatenvolumen für eine deutlich schnellere Surfgeschwindigkeit von bis zu 21,1
Mbit/s ist auf dem deutschen Markt zu diesem Tiefpreis nicht zu finden. Auch wenn
das monatliche Datenvolumen einmal nicht ausreichen sollte, muss man nicht auf
LTE-Highspeed verzichten. Die komfortable Datenautomatik ermöglicht für
maximal 6 Euro bis zu 300 MB weiteres Datenvolumen, so dass man weiterhin
superschnell im mobilen Internet surfen kann.
Weiteres Plus: Mit der besonders kundenfreundlichen, kurzen Laufzeit von nur einem
Monat bleibt man – wie bei allen Tarifen von helloMobil – jederzeit flexibel. Doch
helloMobil überzeugt nicht nur mit bestem Preis und optimaler Flexibilität. Kunden
profitieren bei helloMobil außerdem vom „National Roaming“ mit einer noch besseren
Netzabdeckung im städtischen als auch ländlichen Raum und sind immer
superschnell im größten Mobilfunknetz Deutschlands unterwegs.
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