simply´s Spitzentarife starten mit vielen neuen Highlights in den Sommer
•

simply bringt MultiSIM-Lösung für Smartphone-Tarife ohne Laufzeit
Mit einer Rufnummer auf drei Endgeräten erreichbar sein!

•

simply bietet jetzt auch hochwertige Zubehör-Sets

•

simply - Aktion: 150 Euro Gutschein für FOCUS-Jahresabo

Maintal, 4. Juli 2013 – Zum Start in den Sommer erweitert simply jetzt sein Angebot um
attraktive Zubehör-Pakete und ermöglicht als erster Anbieter, bis zu drei SIM-Karten für
einen Smartphone-Tarif ohne Laufzeit zu nutzen – egal, ob O2- oder D-Netz Qualität.
Außerdem erhalten alle simply-Besteller bis Ende Juli einen Gutschein im Wert von 150
Euro für ein Jahresabo des Magazins FOCUS.
Smartphone, Tablet & Freisprecheinrichtung mit nur einer Rufnummer nutzen
Bislang kannte man diesen Komfort nur von teuren Laufzeitverträgen: Die MultiSIM-Karte,
mit der mehrere mobile Endgeräte gleichzeitig mit einer einzigen Rufnummer genutzt
werden können. Als erster Anbieter ermöglicht simply diesen Service ab sofort für
günstige Smartphone-Tarife ohne Laufzeit – sowohl im O2-Netz (MultiCard), als auch mit
bester D-Netz Qualität (UltraCard). Beim Kombi-Tarif simply All-in XL und den beiden
Allnet-Flats simply Flat XS und simply Flat XM sind ab sofort bis zu zwei weitere SIMKarten – auch in unterschiedlichen SIM-Kartenformaten – bestellbar.
Wer für seine Freisprecheinrichtung im Auto eine zweite SIM-Karte benötigt oder wer
komfortabel auf der Rufnummer des Smartphone zusätzlich auch mit dem Tablet-PC
surfen möchte, findet bei simply die perfekte Lösung. Nicht nur Neukunden profitieren von
diesem neuen Serviceangebot, auch Bestandskunden können in ihrem persönlichen
Kundenbereich – der simply Servicewelt – Multi- und UltraCards ordern.
Hochwertiges Zubehör zu vielen Top-Smartphones jetzt einfach mitbestellen
Smartphones müssen im harten Alltag vieles einstecken. Damit man möglichst lange
Freude an seinem neuen digitalen Begleiter hat, bietet simply ab sofort ein hochwertiges
Starter-Set mit jeder Menge praktischem Zubehör für viele Top-Smartphones. Darin
enthalten sind u.a. ein Hardcover, um die Rückseiten und die Kanten der Top Handys
zusätzlich zu schützen, Displayfolien, die Kratzer verhindern können und ein AutoLadegerät, welches das sinnvoll zusammengestellte Set komplettiert – so geht einem
unterwegs auch nicht der Saft aus. Gegenüber dem Einzelpreis kann man mit dem StarterSet ab 24,95 Euro richtig sparen und das Smartphone ist jederzeit perfekt geschützt.

Das Starter-Set ist im Handyshop unter www.simplytel.de bereits für viele Smartphone
verfügbar, so z.B. das iPhone 5, 4, 4S, das Samsung Galaxy SIII und S4, sowie in Kürze
auch für das Galaxy SIII mini. Für andere Samsung Geräte kann ein Original Samsung KfzLadekabel ausgewählt werden und für Geräte mit Micro-USB Anschluss steht ein KfzUSB-Ladekabel von Belkin zur Auswahl.
simply Tarife bestellen und Focus Gutschein im Wert von 150 Euro sichern!
Alle, die jetzt einen der attraktiven simply-Tarife bestellen, erhalten im Juli einen Gutschein
im Wert von 150 Euro. Dieser kann für ein Jahres-Abo des Magazins FOCUS eingelöst
werden. Einsteiger-Smartphone-Tarife oder Power-Allnet-Flat – die Aktion gilt für alle
Neukunden und läuft noch bis zum 31.07.2013.

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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