PRESSEMITTEILUNG

Deutschlands beste Allnet-Flat: simply startet Yourflat
•

Mehr geht nicht: Für nur 19,75 € mtl. in alle Netze telefonieren & mobil surfen

•

Wahlweise mit und ohne Laufzeit buchbar

•

Aktion: 25 € Bonus bei Rufnummernmitnahme sichern

Maintal, 3. Juli 2012 – Mobile Kommunikation ist ab heute günstig wie nie, denn jetzt startet
simply Deutschlands günstigste Flatrate für alle Netze. Mit simplys neuer Yourflat kostet
Telefonieren ins Festnetz und in alle Mobilfunknetze sowie unbeschwertes mobiles Surfen nur
noch 19,75 Euro pro Monat. Damit setzt der Mobilfunkanbieter aus dem Hause Drillisch erneut
eine unschlagbare Preismarke und bestätigt wieder einmal, dass simply die besten Tarife für
jeden Handy- und Smartphone-Nutzer hat.
Für 19,75 Euro pro Monat telefonieren und surfen sie zum besten Preis über einen Zeitraum von
24 Monaten. Die enthaltene Internet-Flat garantiert vollen Surfspaß mit 500 MB HighspeedVolumen – ohne dass weitere Kosten entstehen. Wer auf seinem Smartphone länger mit bis zu
7,2 MBit/s surfen, mailen, chatten oder shoppen möchte, kann zur simply Yourflat sofort oder
später die Option Handysurf Flatrate 1 GB hinzu buchen. Mehr braucht man nicht, um rundum
sorglos zu telefonieren und zu surfen.
Als weiteres Highlight spendiert simply zum Start von Yourflat allen, die mit Ihrer Rufnummer zu
Deutschlands bester Allnet-Flat wechseln, zusätzlich einen satten Bonus von 25 Euro. Das
Spitzenangebot von simply ist ab sofort im TÜV-geprüften Onlineshop unter www.simplytel.de
bestellbar.

Smartphone gleich mitbestellen, z.B. Samsung Galaxy S3 für nur 25 Euro
Für jeden Mobilfunknutzer hat simply die beste und günstigste Lösung – egal ob Gelegenheitsnutzer, Vieltelefonierer oder Dauersurfer. Und zu den von zahlreichen Tarifvergleichen und
Verbrauchermagazinen ausgezeichneten Top-Angeboten gibt es supergünstige Smartphones
gleich dazu – hier findet jeder sein Wunschhandy. Highlight im Handyshop: Das SuperSmartphone Galaxy S3 von Samsung bietet simply schon für 25 Euro pro Monat – „das beste
Smartphone aller Zeiten“(Focus) zum besten Preis mit dem besten Mobilfunkangebot aller
Zeiten.

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 vermarktet z.B. für Smartphones
optimierte Tarife mit attraktiven Daten-Optionen und vielen Zusatzleistungen zu discountgünstigen
Preisen oder 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, bequem und vor allem sicher zu bestellen unter
www.simplytel.de und www.simplydata.de. Der TÜV Süd hat die Online-Shops von simply intensiv geprüft
und das Gütesiegel s@fer shopping verliehen. Besonderen Wert legten die Prüfer vom TÜV dabei auf die
hohe Zuverlässigkeit, größtmögliche Transparenz und natürlich die besonders sichere Online-Bestellung.
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