Tolle Tage bei simply:
Mit Top-Tarifen das neue Super-Smartphone Galaxy S5 gewinnen
•

Die Super-Chance: simply verlost 3 Tage 3 Samsung S5 unter allen Bestellern

•

Smartphone- und Allnet-Tarife weiterhin mit bis zu 46 % Preisvorteil erhältlich

Maintal 03.03.2014 – Der Karneval ist auf dem Höhepunkt und bevor am Aschermittwoch
das närrische Treiben zu Ende geht, startet simply ein närrisches Gewinnspiel mit supertollen Preisen. Von heute an bis zum kommenden Mittwoch, den 5. März, sichern sich
alle, die einen der attraktiven Tarife auf www.simplytel.de bestellen, die Chance auf
eines von insgesamt drei brandneuen Super-Smartphones Samsung Galaxy S5 – dem
gerade erst auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellten neuen
Flaggschiff des führenden Smartphone-Anbieters.
Samsungs neuen Alleskönner als Erster haben – exklusiv und kostenlos
Full-HD-Display, 16-Megapixel-Kamera mit einem superschnellen Autofokus, Fingerabdruck-Sensor, Pulsmesser und einiges mehr hat Samsung seinem neuen SuperSmartphone spendiert. Dazu kommt jede Menge Prozessor-, LTE- und WLAN-Power für
noch schnelleren Smartphone-Spaß und das Ganze in einem edleren, vor Staub und
Spritzwasser geschützten, Gehäuse.
Wer jetzt zu den günstigen Smartphone- und Allnet-Tarifen von simply wechselt, sichert
sich die einmalige Chance, das neue Galaxy S5 als Erster in Händen zu halten. Vom 3.
bis 5. März verlost simply unter allen Bestellern jeden Tag je ein Samsung S5. Mit dem
Verkaufsstart im April erhalten dann alle Gewinner ihre Geräte als Erste ausgeliefert.
Smartphone-Tarif und Allnet-Flat bei simply noch bis zum 06.03. zum Tiefstpreis
Am Aschermittwoch ist übrigens nicht alles vorbei: Smartphone-Nutzer können auch
weiterhin mit simply ihre Handykosten massiv und dauerhaft reduzieren. Auf der Webseite
www.simplytel.de bietet der Preisführer unter den Mobilfunkanbietern seinen SmartphoneTarif All-in XL plus mit 250 Freiminuten, 250 Frei-SMS und einer starken 500MB InternetFlat noch bis zum 6. März zum sensationellen Tiefpreis von nur 7,95 Euro pro Monat an.
Gegenüber dem regulären Preis von 14,95 Euro ist das ein satter Rabatt von
unglaublichen 46 Prozent.
Vielnutzer profitieren ebenfalls mit simply. Die Allnet-Flatrate Flat XM plus hat alles,
was man braucht zum kleinen Preis. Für 16,95 Euro pro Monat (statt bisher 24,95
Euro) bekommt man eine Sprach-Flat für alle Gespräche ins Festnetz und alle
Mobilfunknetze, eine SMS-Flat für unlimitierte Kurzmitteilungen und eine üppige
Internet-Flatrate mit 1 GB Highspeed-Volumen für perfekten Surfspaß im mobilen
Internet.

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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