P r e s s e i n f o r m at i o n
maXXim versüßt die Vorweihnachtszeit
•

Advent, Advent…: Bis Weihnachten jede Woche eine tolle neue Aktion

•

1. Aktionswoche: 65 Euro Guthaben für schlaue Wechsler

•

Gewinnspiel: maXXim verschenkt 10 Smartphone Huawei Ideos X3

25.11.2011 – Ein Blick auf den Kalender zeigt es: In genau einem Monat ist
Weihnachten. Und bis dahin packt maXXim schon jetzt jede Menge Geschenke
aus. Ab dem kommenden Montag startet der Mobilfunkanbieter eine große
Weihnachtsaktion bei der es viele Überraschungen und noch mehr Aktionsvorteile gibt. Wer auf der Suche nach einem Smartphone für sich oder seine
Lieben ist, hat bei maXXim bis zum Fest jede Woche die Chance, ein tolles
Multimedia-Handy zu gewinnen.
Startpaket kostenlos, 45 € Weihnachtsgeld und 15 € Bonus für die Rufnummer
Los geht es mit einem kostenlosen Einstieg bei Deutschlands erstem 8 CentHandytarif. Denn beim Top-Tarif maXXim 8 Cent plus sind im Preis für das
Startpaket von 4,95 Euro schon 5 Euro Startguthaben enthalten – damit gibt es
die SIM-Karte quasi geschenkt. Mit einem Wechsel zu maXXim spart man
richtig bei den Handykosten, denn jede Minute und jede SMS kostet
deutschlandweit immer nur 8 Cent – egal in welches Netz und ohne
Grundgebühr oder sonstige Fixkosten.
Und maXXim macht auch nach dem Start noch Spaß, denn in den ersten drei
Monaten schenkt maXXim jedem neuen Kunden jeweils 15 Euro, die direkt auf
das Kunden-Konto gehen. Dazu kommen weitere 15 Euro, wenn man seine
bisherige Handynummer zu maXXim mitnimmt; das geht ganz einfach und man
ist für alle Freunde und Bekannt weiterhin unter der bekannten Nummer
erreichbar. Mit dem Extra-Guthaben wird das Weihnachtsgeld geschont und
man hat auch im neuen Jahr noch jede Menge Guthaben zum Telefonieren
und Simsen.
maXXim verlost 10 Smartphone Huawei Ideos X3 unter allen Bestellern
Als besondere vorweihnachtliche Überraschung verschenkt maXXim eines der
erfolgreichsten Smartphones dieses Jahres. Viele Experten loben die tolle
Ausstattung des Ideos X3 – das Smartphone ist der Star seiner Klasse und

Smartphone Newcomer des Jahres. Von den Testern der Zeitschrift
Computerbild (Ausgabe 19/2011) und im Test beim Onlineportal CHIP.de
(August 2911) hat das smarte Internet-Handy jeweils die Testnote „gut“
erhalten.
Unter allen, die in der Woche vom 28.11. (0:00 Uhr) bis zum 4.12.2011 (24:00
Uhr) maXXim 8 Cent plus bestellen, verlost maXXim insgesamt zehnmal je ein
Huawei IdeosX3. Damit erhöht sich für jeden der jetzt zuschlägt die Chance,
bald ein nagelneues und leistungsfähiges Smartphone in Händen zu halten.
Und auf jeden Fall mit maXXim maximal günstig zu telefonieren, zu simsen und
zu surfen.

Über maxxim:
maXXim bietet eine einfache Tarifstruktur, günstigste Minuten- bzw. SMS-Preise,
attraktive Datenoptionen und einen fairen Service, der von unabhängigen Organisationen ausgezeichnet wurde. Der Vertrieb erfolgt zur Kostenoptimierung ausschließlich
über das Internet unter www.maxxim.de bzw. www.maxximdata.de. Seit Oktober 2010
ist maXXim nach der Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert. maXXim ist das ideale
Mobilfunkangebot für alle preisbewussten, gut informierten und selbstbewusst
entscheidenden Kunden, die auf Tarifverwirrung verzichten, um einfach maximal
günstig mobil zu telefonieren oder sicher mobil im Internet zu surfen.
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