PRESSEMITTEILUNG

Mit simply im Juli bis zu 50 Euro Urlaubsgeld einstreichen
•

Handy-Startpaket simply clever für nur 4,95 Euro mit 5,- Euro Startguthaben

•

Zwei Monate lang je 15,- Euro Aktionsguthaben sichern

•

Handynummer behalten und weitere 15 Euro extra kassieren

Maintal, 20. Juli 2011 – Noch bis Ende Juli können Handynutzer die jetzt clever wechseln
kräftig bei den Handykosten sparen. Mit simply clever kostet jede Minute und jede SMS immer
nur 8 Cent - egal wann und egal in welches Netz. Außerdem spendiert simply bis zum 31. Juli
2011 zum Startguthaben von 5,- Euro weitere 45,- Euro Gesprächtsguthaben extra.
Wer jetzt unter www.simplytel.de den Tarif simply clever wählt, kann quasi kostenlos beim
günstigen Handytelefonieren mit simply einsteigen. Denn nur für kurze Zeit bietet simply das
Handy-Startpaket zum halben Preis von einmalig nur 4,95 Euro (statt 9,95 Euro) an und mit dem
darin enthaltenen Startguthaben von 5,- Euro hat man den Preis für die SIM-Karte gleich wieder
raus.
Im ersten und zweiten vollen Monat bucht simply automatisch ein weiteres Extra-Guthaben von
jeweils 15,- Euro auf das Prepaid-Konto. Dieses Aktionsguthaben kann im jeweiligen Monat für
alle Standard-Verbindungen (Minuten, SMS, MMS, GPRS, außer Optionen und Premium-SMS)
verwendet werden.
Für jeden die richtige Flatrate-Option
Bei simply finden Viel- oder Wenig-Nutzer, Smartphone-Power-User, Nach-Hause-Telefonierer
oder SMS-Fans immer den besten und günstigsten Tarif. Mobiles Internet auf dem Handy gibt
es bei simply schon ab 4,95 Euro pro Monat. Für Smartphone-Nutzer und Profi-Surfer bietet
simply zum Sprachtarif als weitere Optionen Internet-Flatrates mit unbegrenztem DownloadVolumen – bis zu einer monatlichen Datenmenge von 200 MB (7,95 Euro) oder 1 GB (12,95
Euro) und mit Highspeed-UMTS von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde. Wer noch günstiger mobil
telefonieren und simsen möchte, kann wahlweise eine Festnetz- oder eine SMS-Flatrate für
jeweils 9,95 Euro pro Monat buchen.
Mit simply clever telefoniert man 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. Und mit simply friends4free kann man
sogar kostenlos zu allen Teilnehmern, die auch friends4free nutzen, telefonieren.
Nicht um sonst hat simply die meisten Testsiege unter den Mobilfunkanbietern zu verzeichnen.
Alle Tarife von simply sind einfach und bequem zu bestellen unter www.simplytel.de.

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. Unter den Marken simply clever, simply smart
und simply data vermarktet simply z.B. für Smartphones optimierte Tarife mit attraktiven Daten-Optionen,
iPhone-Pakete zu discountgünstigen Preisen, und den Datentarif simply data für mobiles Internet ohne
Vertragsbindung mit schnellen Übertragungsraten von bis zu 7,2 MBit/s.
simply zeichnet sich im Discountmarkt durch innovative Leistungen und einen kundenfreundlichen Service
aus. Als erste Mobilfunk-Discountmarke ist simply seit dem Oktober 2010 nach der Norm ISO 9001
zertifiziert. Die Tarifangebote sind einfach und bequem zu bestellen unter www.simplytel.de und
www.simplydata.de.
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