Presseinformation

Noch mehr Auswahl: Smartphone-Pakete für jeden Geschmack
•

Zum Top-Tarif MaxxFree 200 bietet maXXim Top-Smartphones ab 0,- €

•

Für nur 10 € mtl. mehr inklusive High-End Smartphone Samsung Galaxy SIII

•

Nur kurze Zeit: 25 € Bonus für die Rufnummer bei allen Smartphone-Paketen

09.07.2012 – Bei Smartphones hat jeder seinen ganz persönlichen
Geschmack: Der Eine mag es eher kompakt und handlich, einem Anderen
kommt es auf den schnellen Zugriff aufs persönliche Netzwerk an und für den
Nächsten muss das Smartphone einen großen Bildschirm und viel Rechenpower haben. Genau aus diesem Grund erweitert der Mobilfunkanbieter
maXXim sein Angebot an Smartphone-Paketen zu Top-Konditionen und bietet
für jeden Geschmack das optimale Komplettpaket – wie gewohnt mit einem
ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.
Ab sofort können alle, die auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind,
unter www.maXXim.de aus fünf verschiedenen attraktiven Komplettpaketen,
bestehend aus einem Smartphone – vom Einstiegs- bis zum High-End-Gerät –
und dem Top-Tarif MaxxFree200, wählen. Los geht es mit dem beliebten
Einsteiger-Paket zum monatlichen Preis von 9,95 Euro, bei dem bereits das
Samsung Galaxy Y für 0 Euro inklusive ist.
Weitere lukrative Smartphone-Bundles, beispielsweise mit dem Samsung
Galaxy Plus oder dem HTC Sensation XE, stehen zur Auswahl. Als absolutes
Highlight schnürt maXXim ein Superangebot mit dem High-End Smartphone
Samsung Galaxy SIII: Für nur 10 Euro monatlich mehr erlebt man den
ultimativen Surfspaß mit dem „besten Smartphone der Welt“ (laut Focus).
Bei jedem Paket sind jeden Monat 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS sowie
eine Internet-Flatrate mit 500 MB Highspeed-Volumen enthalten. So hat man
bei maXXim alles, was man braucht, aus einer Hand und profitiert von einem
ausgezeichnetem Preis-/ Leistungsverhältnis, wie kürzlich durch den TÜV
bescheinigt.
25 Euro obendrauf - Rufnummer mitbringen und Extra-Guthaben sichern
Wer jetzt schnell zugreift sichert sich einen weiteren Vorteil. Bei allen
Smartphone-Komplettpaketen spendiert maXXim zusätzlich 25 Euro, wenn

man die vorhandene Rufnummer mitbringt. Das geht ganz einfach und bequem
und man muss nicht alle Freunde und Bekannte über eine neue Handynummer
informieren.
Die Nutzung des mobilen Internets ist für immer mehr Verbraucher das
entscheidende Kriterium bei der Auswahl ihres Mobilfunktarifs und des Endgerätes. Bei maXXim finden alle Mobilfunknutzer den genau passenden Tarif,
Highspeed-Internet mit bis zu 7,2 MBit/s und attraktive Smartphones, ganz
nach dem individuellen Bedarf.

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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