Großes Sommer-Gewinnspiel

Mit simply immer auf der Gewinnerseite
•

Handykosten senken mit den besten Smartphone-Tarifen vom Preisführer

•

Jeder Neukunde erhält einen 20 Euro Rabatt-Code auf Erlebnis-Pakete
von Jochen Schweizer – nur solange der Vorrat reicht!

•

Zusätzlich Chance auf 10 Erlebnis-Gutscheine zu je 500 Euro sichern

Maintal 18.06.2014 – Beim Mobilfunk-Preisführer simply findet jeder seinen optimalen
Smartphone-Tarif – egal, ob Ab-und-zu-Nutzer, Vieltelefonierer oder Dauersurfer. Wer
zu simply kommt, kann seine Handykosten deutlich senken und genießt dabei volle
Flexibilität, denn alle Tarife sind monatlich kündbar. Schon ab 4,95 Euro pro Monat gibt
es bei simply Rundum-sorglos-Tarife für‘s Surfen, Simsen und Telefonieren.
Zusätzlich winken jetzt beim großen Sommer-Gewinnspiel von simply tolle Preise mit
garantiertem Spaß-Faktor. Das Beste: Bei simply wird jeder zum Gewinner! Denn im
Aktionszeitraum vom 18.06. bis 25.06. erhalten alle Besteller eines simply All-in- oder
Flat-Tarifs der „plus“-Familie mit Ihrer Bestellbestätigung einen Rabatt-Code im Wert von
20 Euro für eines der zahlreichen Event-Angebote auf jochen-schweizer.de. Darüber
hinaus können sich 10 Glückliche über einen 500 Euro Gutschein für die Erlebnis-Pakete
von Jochen Schweizer freuen. Spannende Action-Abenteuer, faszinierende OutdoorAktivitäten oder Wohlfühl-Angebote zum Entspannen und Genießen warten schon.
Das Gewinnspiel läuft von heute, 18.06., bis zum nächsten Mittwoch, 25.06. Weitere
Informationen finden sich auf www.simplytel.de.

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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