simply the best! Spitzen-Noten für die neuen Smartphone-Tarife von simply
•

Top-Position für All-in XL im Smartphone-Tarifvergleich von computerbild.de

•

Tarifsiegel „Sehr gut“ von tariftipp.de für Einsteiger-Tarif All-in XS

•

Handyflatrate Preisvergleich: Flat XS ist „Günstigste Allnet Flat“

Maintal, 18. April 2013 – Immer mehr Mobilfunk-Nutzer besitzen ein Smartphone. Und
da jeder sein Smartphone anders nutzt, bietet der Mobilfunkspezialist simply maßgeschneiderte All-in- und Allnet-Flat-Tarife für jeden Nutzertyp – Smartphone-Spaß für
wenig Geld und maximaler Flexibilität inklusive. Schon kurz nach dem Start erhalten die
neuen Tarife von simply Best-Noten von Fachmedien.
All-in- und Allnet-Tarife in bester O2- und D-Netz Qualität ohne Laufzeit
Gerade erst hat computerbild.de zehn günstige Smartphone-Tarife für unter 20 Euro
verglichen. Der neue Allround-Tarif simply All-in XL belegt dabei zu Recht eine TopPlatzierung – bei keinem anderen Anbieter erhält man für 14,95 Euro pro Monat mehr
Highspeed-Datenvolumen und mehr Inklusiveinheiten. Das Fazit der Tarif-Experten: „So
plaudern Sie bei simply im Tarif „All-in XL plus“ monatlich 250 Minuten kostenlos,
versenden 250 Gratis-SMS und surfen dank einer starken 500-Megabyte-Datenflat nach
Lust und Laune im mobilen Web.“
Wer mit seinem Smartphone weniger telefonieren und nur ab und zu mobil im Internet
surfen möchte, findet bei simply auch einen ausgezeichneten Tarif. Das unabhängige
Verbraucherportal tariftipp.de zeichnete den Einsteiger-Tarif simply All-in XS jüngst mit
dem Tarifsiegel „Sehr Gut“ als besten Mobilfunktarif für Wenigtelefonierer aus. Sie
bekommen mit simply All-in XS schon für unglaublich günstige 4,95 Euro monatlich ein
Alles-drin-Paket, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. Im Monatspreis sind
zusätzlich zur Internet-Flatrate jeweils 50 Freiminuten und Frei-SMS enthalten.
Das Beste: Bei allen Tarifen verzichtet simply ab sofort auf die sonst übliche Vertragsbindung und bietet damit mehr Freiheit zum besseren Preis als andere Anbieter. Zudem
sind die neuen Angebote wahlweise im O2-Netz oder mit D-Netz Qualität verfügbar.
simply setzt neuen Maßstab für Allnet-Flatrates
Deutschlands beste Allnet-Flatrate heißt Flat XS plus und kommt von simply. Für nur
16,95 Euro pro Monat sind in dem von handyflatrate-preisvergleich.de als „Günstigste
Allnet Flat“ ausgezeichneten Tarif unbegrenzte Gespräche ins Festnetz und in alle
Handynetze sowie eine Internet-Flatrate mit 500 MB Highspeed-Volumen enthalten.

Doppelt soviel Highspeed-Volumen (1 GB) und zusätzlich eine unlimitierte SMS-Flatrate
bekommt man mit dem simply Premium-Tarif Flat XM plus für sensationell günstige 24,95
Euro monatlich. Und den ultimativen Rundum-sorglos-Tarif mit bester D-Netz Qualität
und einem Daten-Turbo von bis zu 14,4 Mbit/s bietet simply Flat XM smart für nur 27,95
Euro pro Monat.
Zu diesen sensationellen Preisen gibt es deutschlandweit kein anderes Angebot, das
ohne Vertragsbindung soviel Freiheit bietet. Damit zeigt simply wieder einmal, wie
einfach und günstig mobile Kommunikation sein kann. Weitere Informationen zu den
neuen Tarifen sind auf www.simplytel.de zu finden.

Hintergrund
Mit simply hat die Drillisch AG 2005 die erste Mobilfunk-Discountmarke auf den deutschen Markt
gebracht. „simply und gut“ bedeutet mobil telefonieren ohne Vertragsbindung oder Mindestlaufzeit.
simply vermarktet Smartphone-Tarife mit und ohne Hardware zu discountgünstigen Preisen, sowie
den Datentarif simply data für mobiles Internet ohne Vertragsbindung mit schnellen Übertragungsraten von bis zu 7,2 MBit/s.
simply zeichnet sich 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. Der TÜV Süd hat den Online-Shop 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 OnlineBestellung.
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