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5 iPhone 5 zu gewinnen – maXXim startet Weihnachtsgewinnspiel
•

maXXim verlost unter allen Neukunden das neueste Apple Smartphone

•

Für jeden Nutzer den richtigen Tarif, tolle Gewinnchance inklusive

10.12.2012 – Jeder nutzt sein Handy oder Smartphone anders. Doch beim
Mobilfunkanbieter maXXim findet jeder seinen individuell passenden Tarif. Die
aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität (DISQ) zeigt:
maXXim bietet unter allen Mobilfunkanbietern die besten Konditionen, sowohl
für Wenig-, als auch für Viel-Telefonierer. Und wer sich jetzt die besten Tarife
sichert, kann nur in dieser Woche eines von fünf nagelneuen iPhone 5
gewinnen.
Alle, die bis zum 16. Dezember unter www.maxxim.de einen der mehrfach
ausgezeichneten Tarife bestellen, nehmen automatisch an der Verlosung teil
und sichern sich die Chance auf das neueste, schnellste und dünnste iPhone.
Ganz egal, ob der flexible Spartarif mit günstigen 8 Cent pro Minute und für
jede SMS, der Top-Smartphone-Tarif MaxxFree 200 mit 100 Freiminuten, 100
Frei-SMS und einer Internet-Flatrate für ab 3,95 Euro oder Deutschlands
günstigste Allnet-Flatrate Yourflat ab unglaublichen 19,75 Euro pro Monat – mit
maXXim gewinnt man jetzt doppelt: Die besten Smartphone-Tarife und das
beste Apple Smartphone, das es je gab.
Eine umfassende Untersuchung der unabhängigen Sachverständigenorganisation TÜV Saarland hat gerade erst das gute Preis-Leistungsverhältnis und die
hohe Kundenzufriedenheit bei maXXim bestätigt. Neben den innovativen
Tarifmodellen und den günstigen Preisen loben Kunden die einfache
Bestellung, die schnelle Lieferung der SIM-Karte sowie die Fachkompetenz
und die Freundlichkeit der Kundenberater.

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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