P r e s s e i n f o r m at i o n
maXXim startet neue Paket-Tarife für Smartphones
•

MaxxFree 100 – Günstiger Einstiegstarif für nur 6,95 € pro Monat

•

MaxxFree 200 – Premium telefonieren, simsen & surfen für 9,95 € mtl.

15.03.2012 – Wer heute mit einem Smartphone nicht nur günstig telefonieren
und SMS versenden möchte, sondern auch alle Vorteile des mobilen Internets
nutzen will, braucht einen Tarif, in dem alles drin ist – inklusive einer InternetFlatrate für sorgenfreies Surfvergnügen. Der Mobilfunkanbieter maXXim startet
jetzt zwei neue Paket-Tarife, mit denen man schon ab günstigen 6,95 Euro pro
Monat mit dem Smartphone entspannt telefonieren, simsen und surfen kann.
Der Einsteigertarif MaxxFree 100 bietet allen, die mit ihrem ersten Smartphone
starten, ein unschlagbares Preis-Leitungsverhältnis. Im monatlichen Paketpreis
von 6,95 Euro sind bereits 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS sowie eine
Handysurf-Flatrate mit 200 MB Highspeed-Volumen enthalten. Sind die
Inklusiv-Minuten und –SMS aufgebraucht, kostet jede weitere Minute und SMS
nur günstige 9 Cent. Wer eher wenig telefoniert bzw. SMS versendet und dafür
häufiger per E-Mail, Chat oder über soziale Netzwerke mit seinen Freunden in
Kontakt bleibt, hat mit MaxxFree 100 den idealen Tarif.
Für alle, die länger telefonieren und mehr simsen möchten, bietet MaxxFree
200 noch mehr Inklusivleistungen: Für 9,95 Euro pro Monat erhalten sie im
Komplettpaket eine Internet-Flatrate mit 500 MB monatlichem HighspeedVolumen und zusätzlich 100 Freiminuten sowie 100 Gratis-SMS. Alle
MaxxFree-Tarife können mit Zusatzoptionen für mehr Highspeed-Volumen
sowie einer Festnetz- und einer SMS-Flatrate individuell ergänzt werden.
Wie bei maXXim gewohnt, gibt es auch bei den neuen MaxxFree-Tarifen keine
Vertragsbindung, das bedeutet optimale Flexibilität für den Nutzer. Mit beiden
Smartphone-Tarife erlebt man mobilen Surfspaß mit HSDPA-Highspeed von
bis zu 7,2 Mbit pro Sekunde.
Mit den neuen MaxxFree-Tarifen bietet maXXim nicht nur die optimalen
Smartphone-Tarife für Einsteiger und intensivere Nutzer, sondern auch die
passende Hardware. Im TÜV-geprüften Handyshop unter www.maXXim.de gibt
es immer eine große Auswahl top-aktueller Geräte – vom praktischen und
günstigen Einsteigermodell bis hin zum voll ausgestatteten Surf-Boliden zum

attraktiven Preis. Alle Handys und Smartphones können per Einmalzahlung
oder auf Wunsch mit einer kostenlosen Finanzierung über 6, 12, 18 oder 24
Monate bestellt werden.

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. Beide Webshops
wurden vom TÜV SÜD einem umfassenden Security-Check unterzogen und mit dem
Gütesiegel s@fer shopping für die besondere Transparenz, hohe Sicherheit und den
optimalen Service ausgezeichnet. Seit Oktober 2010 ist maXXim außerdem 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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