Tarifknaller für alle Smartphone-Nutzer:

simply bietet Allnet-Flat inkl. SMS & 1 GB Internet-Flat 25 % günstiger
•

Nur für kurze Zeit: Mehr drin für nur 14,95 Euro statt 19,95 Euro monatlich

•

Jetzt testen ohne Risiko – flexibel monatlich kündbar

Maintal 27.06.2014 – Facebook, Flickr, YouTube – wer das mobile Internet auf seinem
Smartphone in vollen Zügen genießen will, braucht einen Tarif mit entsprechend
großem Highspeed-Datenvolumen. Einen solchen Tarif gibt es beim Preisführer simply
mit dem Flat XM 1000 plus bereits für unter 20 Euro. Und an diesem Wochenende
bietet simply in einer besonderen Aktion die Power-Allnet-Flat nochmals mit einem
unglaublichen Rabatt von 25 Prozent an. Dieses Schnäppchen zum sensationell
günstigen Preis von nur 14,95 Euro sollten sich Smartphone-Nutzer nicht entgehen
lassen und bis zum kommenden Montag, dem 30. Juni (10:00 Uhr), zugreifen.
Beim Tarif Flat XM 1000 plus sind im unglaublichen Aktionspreis von weniger als 15
Euro neben einem üppigen 1 GB Surf-Volumen und Surf-Speed von bis zu 14,4 Mbit/s
auch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie eine unbegrenzte SMS-Flat
enthalten. Viel-Telefonierer, SMS-Fans und Power-Surfer kommen mit der Flat XM 1000
plus von simply also gleichermaßen auf ihre Kosten und sind für den steigenden DatenBedarf durch neue, komfortable Internet-Dienste bestens gerüstet. Diese Power-Flat, bei
der keine Wünsche offen bleiben, ist ab heute Nachmittag, 18:00 Uhr, auf
www.simplytel.de erhältlich.
Wer sich schnell entscheidet, sichert sich den satten Rabatt dauerhaft, solange der
Tarif genutzt wird. 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.

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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