PRESSEMITTEILUNG

simply geht in die Verlängerung
•

Nur noch bis 17. Juli: Startpaket kostenlos und 40 Euro extra kassieren

•

Die Sieg-Chancen steigen: 2011 Euro gewinnen, wenn wir Weltmeister werden

Maintal, 8. Juli 2011 – Bei der Frauenfussball-Weltmeisterschaft geht es in die nächste Runde
und für das deutsche Team am Samstag um Alles oder Nichts. Und wenn die FrauenNationalmannschaft am 17. Juli den Weltmeistertitel holt, kann sich ein simply Kunde über einen
satten Gewinn von 2011 Euro freuen. Diesen Betrag verlost simply dann unter allen, die bis zum
16. Juli 2011 ein Handystartpaket unter www.simplytel.de bestellen. Mehr muss man nicht tun,
um sich die Chance auf den Super-Gewinn zu sichern. Und mit dem Einzug ins Viertelfinale
sowie dem überzeugenden Abschlussspiel der Vorrunde steigen die Chancen nicht nur für das
DFB-Team, sondern für alle, die sich jetzt für simply entscheiden.
Mit simply über 9 Stunden kostenlos telefonieren oder mehr als 560 Gratis-SMS senden
Aber auch wer nicht den Super-Gewinn einstreicht, gewinnt mit simply. Noch bis zum Finaltag
am 17.07.2011 kostet das Handystartpaket bei simply statt bisher 9,95 Euro nur noch 4,95 Euro.
Mit dem darin schon enthaltenen Startguthaben von 5,- Euro bekommt man die Handykarte
sogar quasi gratis. Außerdem erhalten alle Neukunden ein Extra-Guthaben von 40,- Euro. In
den ersten beiden Monaten bucht simply automatisch jeweils 20 Euro auf das Guthabenkonto,
die auf alle Standardverbindungen (telefonieren, SMS/MMS, Daten, außer Sonderrufnummern,
Premium-SMS und Optionen) angerechnet werden. So kann man bei simply mit insgesamt 45
Euro über 9 Stunden kostenlos telefonieren oder mehr als 560 Gratis-SMS senden
Ist das Startguthaben aufgebraucht, telefoniert man mit simply immer nur für 8 Cent pro Minute
und für jede SMS – ohne Grundgebühr, ohne Vertragsbindung, ohne Mindestumsatz und ohne
versteckte Kosten. Anrufe zur Mailbox sind bei simply deutschlandweit kostenlos. Mobiles
Internet ohne Kostenrisiko gibt es bei simply schon ab 4,95 Euro und für 7,95 Euro pro Monat
bietet simply eine Handysurf Flatrate mit 200 MB High-Speed-Volumen an. Profi-Surfer können
zudem eine Internet-Flatrate mit 1 GB Top-Speed für 12,95 Euro pro Monat wählen. Außerdem
sind bei simply eine Festnetz- und eine SMS-Flatrate für jeweils 9,95 monatlich buchbar.

Hintergrund
Die simply Communication GmbH – ein Unternehmen der Drillisch AG – hat mit simply 2005 die erste
Mobilfunk-Discountmarke auf den deutschen Markt gebracht. „simply und gut“ bedeutet mobil telefonieren
ohne Vertragsbindung, Mindestlaufzeit oder Grundgebühr. simply bietet Sprach- und Datentarife unter den
Marken simply, simply basic, SIMfix und simply data an. Mit einfachen und transparenten Tarifen zu
discountgünstigen Minutenpreisen, attraktiven Flatrate-Angeboten oder dem Datentarif simply data für

mobiles Internet ohne Vertragsbindung mit schnellen Übertragungsraten von bis zu 7,2 MBit/s zeichnet
sich simply im Discountmarkt durch innovative Tarife und attraktive Zusatzleistungen aus. Einfach und
bequem zu bestellen unter www.simplytel.de.
Bildmaterial ist in unserem Presseportal unter www.simplytel.de/simply-presse-center.htm abrufbar.
Der Abdruck ist honorarfrei zu redaktionellen Zwecken im Rahmen der Berichterstattung zu simply
gestattet. Eine anderweitige Nutzung ohne ausdrückliche Genehmigung der Drillisch AG ist nicht zulässig.
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