Festtage für Vielsurfer: Pfingst-Aktion beim Preisführer simply
•

Allnet-Flatrate mit 1 GB Datenvolumen 25 Prozent günstiger

•

Mehr mobiles Internet erleben für nur 14,95 Euro monatlich

Maintal 06.06.2014 – Beim mehrfach ausgezeichneten Preisführer simply bekommen
Smartphone-Nutzer zu Pfingsten Power-Surfen zum Super-Preis. Am heutigen Freitag fällt
um 18:00 Uhr der Startschuss für eine neue attraktive Aktion: Bis zum kommenden
Dienstag (10:00 Uhr) ist unter www.simplytel.de die Power-Allnet-Flatrate Flat XM 1000
plus mit allem Drum und Dran für unglaublich günstige 14,95 Euro zu haben. Mit dem nur
zu Pfingsten bei simply erhältlichen Super-Angebot sparen Schnäppchenfüchse dauerhaft
satte 25 Prozent.
Viel-Telefonierer, SMS-Fans und Power-Surfer kommen mit der Flat XM 1000 plus von
simply voll auf ihre Kosten. Kostenloses Telefonieren in alle deutschen Netze – d.h.
Festnetz und alle Mobilfunknetze – sowie eine unbegrenzte SMS-Flat sind ebenso
enthalten, wie üppige 1 GB Highspeed-Datenvolumen für noch mehr Surfvergnügen. Und
auch beim Speed bietet simply einfach mehr, denn mit der Flat XM 1000 plus ist man mit
schnellen 14,4 Mbit/s im mobilen Internet unterwegs.
Alles drin – außer der sonst bei den Wettbewerbern üblichen Laufzeitbindung. Neben
praller Power und dem besten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen die Tarife von simply
durch volle Flexibilität, denn bei Bedarf sind sie monatlich kündbar. So gehen simply
Kunden keinerlei Risiko ein.
Und zusätzlich zu den enorm günstigen Tarifen finden bei simply alle, die auf der Suche
nach einem neuen Smartphone sind, im Handyshop eine große Auswahl attraktiver Geräte
zu besten Konditionen – inklusive kostenloser Finanzierung in bequemen kleinen
Teilbeträgen. Unser Tipp: Das immer noch heiß begehrte, handliche Kompakt-Smartphone
Galaxy S 3 Mini von Samsung gibt es schon ab 6,88 Euro monatlich oder für günstige
159,- Euro bei Einmalzahlung des Gesamtbetrags.
simply Kundenservice ab sofort mit neuer Festnetz-Nummer
Kunden von simply profitieren nicht nur von günstigen Tarifen, sondern genießen auch
einen ausgezeichneten Service. Und der ist jetzt im Falle eines Falles noch einfacher zu
erreichen. Ab sofort steht das Service-Team unter der Ortsnetznummer 06181 708 30 10
an allen Tagen der Woche rund um die Uhr für alle Fragen rund um die Tarife bereit. Für
einen Anruf bei der Hotline fallen so nur die Anbieter-spezifischen Kosten für
Verbindungen im Festnetz an; für Nutzer einer Flatrate sind damit Serviceanfragen
kostenlos.

Hintergrund
Mit simply hat die Drillisch AG 2005 die erste Mobilfunk-Discountmarke auf den deutschen
Markt gebracht. ,,simply und gut" bedeutet mobil telefonieren mit maximaler Flexibilität. simply
vermarktet Smartphone- und Tablet-Tarife mit und ohne Hardware zu discountgünstigen
Preisen. simply zeichnet sich durch innovative Leistung 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
Online-Bestellung.
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