Europaweit günstig telefonieren:

Preisführer simply bringt supergünstige Allnet-Flat mit EU-Paket
•

Günstig telefonieren innerhalb Deutschlands, auf Reisen in Europa und von
Deutschland in EU-Länder

•

Allnet-Flat Aktion: Von Freitag bis Montag für nur 17,95 € (statt 19,95 €)
sichern

•

Bonusaktion im August: 150 Euro Gutschein für ein FOCUS Jahresabo
bei Bestellung eines simply Tarifs

Maintal 01.08.2014 – Spanien, Italien, Frankreich – viele Deutsche verbringen die
schönste Zeit des Jahres in den beliebtesten Ferienländern Europas. Wer auch im
Ausland sein Smartphone ohne Angst vor hohen Kosten nutzen möchte, braucht den
richtigen Rundum-sorglos-Tarif. Für alle, die öfters in Europa unterwegs sind – im
Urlaub, zum Städtetrip oder auf Geschäftsreise –, hat simply die passenden EU-Tarife.
Und an diesem Wochenende gibt es den Top-Tarif EU Flat S plus zum besonders
günstigen Aktionspreis von 17,95 Euro pro Monat. Gegenüber dem regulären Preis von
19,95 Euro spart man so dauerhaft jeden Monat 10 Prozent.
Der Preisführer im deutschen Mobilfunkmarkt setzt mit 17,95 Euro eine besonders
attraktive Preismarke für eine Allnet-Flatrate, die neben der Sprach-Flat in alle Netze auch
eine SMS- und 500 Internet-Flat enthält. Zusätzlich bietet der EU Flat S plus aber auch
noch ein EU-Paket mit 100 Freiminuten, 100 Frei-SMS und 100 MB Datenvolumen zur
Nutzung in allen Ländern der EU. Und mit den Freiminuten kann man nicht nur aus dem
EU-Ausland nach Hause telefonieren, sie gelten auch für alle Gespräche von Deutschland
in Länder der EU.
Wie immer bei simply hat auch der Aktionstarif keine lange Laufzeit und ist bei Bedarf
monatlich kündbar. Der Aktionstarif EU Flat S plus ist bis Montag, den 4. August, 10:00
Uhr, unter www.simplytel.de erhältlich. Der Aktionsrabatt gilt dauerhaft, solange der Tarif
genutzt wird.
150 Euro Gutschein für FOCUS Jahresabo für jeden simply Tarif
Nicht nur mit dem EU-Tarif von simply können sich Mobilfunknutzer Vorteile sichern. Wer
bis zum 31. August 2014 einen der zahlreichen Paket- oder Flat-Tarife des Preisführers
bestellt, erhält automatisch einen Gutschein im Wert von 150 Euro für ein Jahres-Abo des
Nachrichtenmagazins FOCUS geschenkt. Woche für Woche das Aktuellste aus Wirtschaft,
Politik und Kultur und die ausgezeichneten Tarife von simply – da lohnt sich das Zugreifen
doppelt.

Der TÜV Saarland vergab vor kurzem die Bestnote „sehr gut“ für das hervorragende
Preis-Leistungsverhältnis von simply. Fast 90 Prozent der Kunden sind so zufrieden,
dass sie simply ihren Freunden empfehlen würden.

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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