PRESSEMITTEILUNG

Neu: friends4free evo senkt Datenpreis auf 9 Cent pro MB
•

Kostenlos-Community von simply, maXXim & helloMobil jetzt noch attraktiver

•

Kostenstopp: Maximal 9,95 € pro Monat für mobiles Surfen

•

Multi-Flat: 300 MB Highspeed Handysurfen und Festnetz-Flat für 9,95 € mtl.

Maintal, 1. März 2012 – Die Kostenlos-Community der Mobilfunkanbieter simply,
maXXim und helloMobil wird jetzt noch besser. Mit dem neuen Tarif friends4free evo
können nicht nur unbegrenzt viele Familienmitglieder oder Freunde untereinander
kostenlos mobil telefonieren, sondern jetzt auch noch günstiger mit dem Smartphone
ins Internet. Ab sofort wird die mobile Datennutzung mit sensationell günstigen 9 Cent
pro heruntergeladenem MB berechnet. Einen günstigeren MB-Preis für die Nutzung
des mobilen Internets gibt es derzeit im deutschen Mobilfunkmarkt nicht.
Damit nicht genug: Pro Monat kostet das mobile Internet bei friends4free evo deutschlandweit nie mehr als 9,95 Euro. Ab diesem Betrag greift der automatische
Kostenstopp, mit dem man völlig sorgenfrei mobil surfen, mailen, chatten oder shoppen
kann. Und das bis zu einem monatlichen Datenvolumen von 300 MB mit schnellem
HSDPA-Tempo von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde.
Von friends4free zu friends4free kosten Handygespräche im Inland keinen Cent – egal,
ob der friends4free Tarif bei simply, maXXim oder helloMobil gebucht wurde. Außerhalb
der Community werden Gespräche in alle Netze mit günstigen 9 Cent pro Minute
berechnet. Jede SMS kostet ebenfalls nur 9 Cent. Bei friends4free gibt es keine
Vertragsbindung und keine Fixkosten. Das Abfragen der Mailbox ist deutschlandweit
kostenlos.
Multi-Flat-Option – Zwei Flatrates zum Preis von einer
Mit der neuen Multi-Flat-Option können alle, die häufig mit dem Handy ins Festnetz
telefonieren, gleich doppelt sparen. Für nur 9,95 Euro pro Monat sind nicht nur alle
Gespräche ins deutsche Festnetz kostenlos, sondern auch zusätzlich eine InternetFlatrate mit 300 MB Highspeed-Volumen enthalten. So erhält man nur bei friends4free
evo zwei Flatrates zum Preis von einer. Die Option kann jederzeit einfach zum
Handytarif dazu gebucht und - falls nicht mehr benötigt - wieder deaktiviert werden. Wer
schlau ist, spart sich den Festnetzanschluss gleich ganz und telefoniert mit friends4free
evo immer besonders günstig.

Das Startpaket friends4free evo gibt es unter www.simplytel.de, www.maXXim.de und
www.hellMobil.de zum Einmalpreis von 9,95 Euro. Darin ist bereits ein Startguthaben
von 5 Euro enthalten, mit dem man sofort lostelefonieren kann. Wer seine vorhandene
Rufnummer zu friends4free evo mitbringt, erhält weitere 10 Euro auf seinem Kundenkonto gutgeschrieben.
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