P r e s s e i n f o r m at i o n
Bei maXXim bringt der Osterhase noch mehr Smartphone-Spaß
Paket-Tarife MaxxFree 100 & MaxxFree 200 jetzt noch günstiger

30.03.2012 – Beim Mobilfunkanbieter maXXim können sich Smartphone-Nutzer
zu Ostern einen besonderen Aktionsvorteil sichern. Mit den neuen PaketTarifen MaxxFree 100 und MaxxFree 200 starten sowohl Einsteiger, als auch
Profis jetzt noch günstiger durch.
Denn bis zum 12. April schenkt maXXim allen neuen Kunden der neuen TopTarife die einmalige Anschlussgebühr von 9,95 Euro. So zahlt man zum Start
nur den monatlichen Paketpreis von 6,95 Euro (MaxxFree 100) bzw. 9,95 Euro
(MaxxFree 200) und profitiert direkt von den vielen Inklusivleistungen.
Im Einsteiger-Tarif MaxxFree 100 sind jeden Monat 50 Freiminuten und 50
Gratis-SMS sowie eine Handysurf Flatrate mit 200 MB Highspeed-Volumen
enthalten. Intensiveren Nutzern stehen bei MaxxFree 200 pro Monat sogar 100
Minuten plus 100 SMS zur Verfügung und die Handysurf Flatrate bietet 500 MB
Highspeed-Volumen. Die MaxxFree-Tarife überzeugen durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und sind ideal für alle, die günstig telefonieren,
simsen und mit Highspeed von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde mobil surfen
möchten.
Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit der maXXim-Tarife mit OsterAktionsvorteil finden Sie unter www.maXXim.de. Der Online-Shop von maXXim
wurde Anfang März vom TÜV SÜD mit dem Gütesiegel s@fer shopping für
seine hohe Zuverlässigkeit, größtmögliche Transparenz und die besonders
sichere Online-Bestellung ausgezeichnet.

Über maxxim:
maXXim bietet eine einfache Tarifstruktur, günstigste Minuten- bzw. SMS-Preise,
attraktive Pakettarife und flexible Datenoptionen mit einem 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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