Presseinformation

Maximal günstig mobil telefonieren & surfen mit Yourflat
maXXim bringt Deutschlands beste All-Net-Flatrate für nur 19,75 Euro

10.07.2012 – Maximalen Smartphone-Spaß zum besten Preis garantiert ab
sofort die neue All-Net-Flatrate von maXXim. Unter dem Namen Yourflat startet
der Mobilfunkanbieter mit dem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis
(TÜV Saarland 06/2012) heute das ideale Angebot für alle Smartphone-Nutzer,
denn Yourflat bietet gleich drei Flatrates zu einem sensationellen Preis:
Kostenlos telefonieren ins deutsche Festnetz, kostenlose Verbindungen zu
allen Handynetzen und eine Internet-Flatrate mit 500 MB Highspeed gibt es bei
maXXim für nur 19,75 Euro pro Monat.
Nur mit maXXims Yourflat telefoniert und surft man so entspannt zu diesem
Tiefstpreis - und nutzt die volle Power eines Highspeed-Netzes mit bis zu 7,2
Mbit/s Surfgeschwindigkeit. Wer beim mobilen Internet einmal auf den
Geschmack gekommen ist, kann je nach Bedarf ein Daten-Upgrade auf 1 GB
Highspeed-Volumen dazu buchen und auch jederzeit wieder abbestellen.
25 Euro Extra-Bonus für die vorhandene Rufnummer – iPhone 4S für 26 Euro
Schlaue Rechner kommen jetzt zu Yourflat von maXXim und kassieren gleich
zum Start einen satten Bonus von 25 Euro, wenn sie ihre bisherige Nummer
mitnehmen. Zusätzliches Plus: Mit maXXims Yourflat hat man den besten
Smartphone-Tarif und ist trotzdem für alle Freunde unter der bekannten
Nummer erreichbar.
Yourflat von maXXim gibt es nur im Internet unter www.maxxim.de. Im TÜVgeprüften Online-Shop kann man zur besten All-Net-Flatrate gleich das
passende Smartphone auswählen, z.B. das Apple iPhone 4S für nur 26 Euro
pro Monat. Yourflat ergänzt optimal die Tarifvielfalt von maXXim, die für jeden
Mobilfunknutzer den richtigen Tarif bereithält. Egal, ob Gelegenheitsnutzer,
Vieltelefonierer oder Dauersurfer – maXXim hat immer die richtige Lösung.

Über maxxim:
maXXim bietet für jeden Mobilfunknutzer den richtigen Tarif: Günstigste Minuten- bzw.
SMS-Preise mit attraktiven Datenoptionen, Komplettpakete mit vielen Inklusivleistungen und Smartphones ab 0,- Euro. Der TÜV Saarland bescheinigt maXXim ein
ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis und eine hohe Kundenzufriedenheit. 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.
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