PRESSEMITTEILUNG

Drei Monate gratis Handysurfen mit simply clever
•

Jetzt die intelligente Internet-Flatrate OptiSurf unverbindlich testen

•

Startpaket kostenlos sichern und bis zu 50 Euro Guthaben kassieren

Maintal, 17. Januar 2012 – In diesem Jahr wird in Deutschland jedes zweite verkaufte Handy
ein Smartphone sein. Auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas vergangene
Woche waren die vorgestellten Smartphone-Neuheiten die große Attraktion: Dünner, schneller,
funktionaler für noch mehr Surfspaß. Aber wer ein Smartphone nutzt, braucht auch den richtigen
Tarif. Flatrates für mobiles Surfen sind gut, doch flexible Internet-Flats, die sich dem jeweiligen
Surfverhalten anpassen, sind besser.
Mit OptiSurf bietet der Mobilfunkanbieter simply die einzige Handysurf Flatrate mit
Abrechnungsautomatik, bei der man nur so viel für das mobile Internet bezahlt, wie man auch
tatsächlich verbraucht. Und diese komfortable Zusatzoption zum günstigen 8-Cent-Handytarif
kann man jetzt drei Monate lang kostenlos testen. Denn wer bis zum 31. Januar 2012 den TopTarif simply clever zusammen mit OptiSurf (100 MB) bestellt, zahlt für die erste Stufe der
intelligenten Internet-Flatrate drei Monate lang keinen Cent. Danach surft man günstig für nur
4,95 Euro pro Monat weiter.
100 MB Internet-Flatrate gratis oder 4,95 € Rabatt auf alle OptiSurf-Varianten
Auch wer mehr und länger mit Highspeed mobil surfen möchte, profitiert von der SuperSurfaktion bei simply. Wählt man ein höheres OptiSurf-Volumen, z.B. 200 MB, 500 MB oder 1
GB, werden in den drei Monaten jeweils 4,95 Euro gutgeschrieben. Wer also die 200 MB
Variante voll ausnutzt, zahlt nur 3,- Euro und die 1 GB-Variante gibt es während der Aktion für
nur 10,- Euro monatlich. Auch hier gilt: Dank der intelligenten Abrechnungsautomatik von
OptiSurf wird bei weniger Verbrauch immer nur die jeweils erreichte Preisstufe berechnet.
Jede Menge Extra-Guthaben zum Telefonieren und Simsen
Wer jetzt zugreift, sichert sich unter www.simplytel.de das Startpaket rechnerisch kostenlos.
Denn im reduzierten Preis von 4,95 Euro (statt 9,95 Euro) sind bereits 5,- Euro Startguthaben
enthalten. Außerdem spendiert simply drei Monate lang jeweils 15,- Euro Aktionsguthaben, die
automatisch auf dem Kundenkonto gutgeschrieben werden. So sind bei simply für nur 4,95 bis
zu 50 Euro Guthaben zum Telefonieren oder Simsen drin.

Mit simply clever telefoniert und simst man in alle Netze immer für nur 8 Cent – einfach, günstig
und ohne Vertragsbindung, Grundgebühr oder sonstige Fixkosten. Anrufe zur Mailbox sind im
Inland immer kostenlos. Und wer noch kein Smartphone hat, findet im simply Handyshop aus
einer großen Auswahl von Herstellern und aktuellen Geräten sein persönliches Wunschhandy –
schon ab 2,04 Euro. Auf Wunsch mit kostenloser Finanzierung mit Teilzahlungen über 6, 12, 18
oder 24 Monate.

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 All-In
und simply data vermarktet simply z.B. für Smartphones optimierte Tarife mit attraktiven Daten-Optionen
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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