Radikal reduziert: simply senkt Smartphone-Tarife um fast 50 %
•

All-in XL plus – Power-Tarif für sensationelle 7,95 Euro
mit 500 Inklusiv-Einheiten + 500 MB Internet-Flat

•

Flat XM plus – Allnet-Flat zum Tiefpreis von 16,95 Euro
inklusive unlimitierter SMS-Flat + 1 GB Internet-Flat

•

Beste Preise, beste Leistung und alles ohne Laufzeit

Maintal 22.10.2013 – Wieder einmal setzt der Mobilfunkanbieter simply eine Tiefpreismarke für Smartphone-Tarife in Deutschland. Ab heute startet auf www.simplytel.de
eine besondere Herbstaktion, bei der die beliebtesten Smartphone-Tarife für kurze Zeit
fast 50 Prozent günstiger zu haben sind. Schon ab 7,95 Euro pro Monat bietet simply
alles für entspanntes Telefonieren, unbegrenztes SMSen und sorgenfreies Surfen.
Nicht nur für Einsteiger: Alles drin zum kleinen Preis
Smartphone-Spaß muss nicht teuer sein. Das beweist simply mit dem Rundumsorglos-Tarif All-in XL plus und bietet jeden Monat 250 Freiminuten, 250 Frei-SMS
sowie eine Internet-Flat mit satten 500 MB für Highspeed-Surfen jetzt zum sensationell
günstigen Aktionspreis von nur 7,95 pro Monat – das sind fast 50 Prozent Ersparnis
gegenüber dem Normalpreis. Dieses unschlagbare Angebot nicht nur für Einsteiger
können alle ganz ohne Risiko testen, denn simply verzichtet – wie bei allen seinen
Tarifen – auf die sonst übliche Vertragsbindung.
Power-User aufgepasst: Tarifsieger von Stiftung Warentest noch günstiger
Schon vor der Rabatt-Aktion hat die Stiftung Warentest die Allnet Flatrate Flat XM plus
als „Günstigsten Tarif für Vieltelefonierer und Vielnutzer“ zum Testsieger gekürt. Kein
Wunder, denn in dieser Mega-Flat ist wirklich alles drin: unbegrenztes Telefonieren in
alle deutschen Netze, deutschlandweit SMS versenden ohne Limit und satte 1000 MB
Highspeed für ungetrübtes Surfvergnügen. Und jetzt spart man mit der besten AllnetFlat von simply noch einmal mehr als 30 Prozent gegenüber dem regulären Preis –
jeden Monat volle 8 Euro, solange der Tarif genutzt wird.
Jetzt zugreifen: Diese Tarifkracher sind auf www.simplytel.de nur noch bis Ende des
Monats erhältlich. Alle, die sich bis zum 31.10.2013 für die Aktionstarife entscheiden,
profitieren dauerhaft von den reduzierten Monatspreisen.

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 MobilfunkDiscountmarke 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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