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maXXim erweitert Angebot an Smartphone-Tarifen mit D-Netzqualität
•

MaxxFree 200 smart: Telefonieren, simsen und surfen für nur 6,95 Euro mtl.

•

Jetzt zugreifen und dauerhaft monatlich 30 Prozent sparen

•

Noch günstiger einsteigen: Startpaket jetzt nur 9,95 Euro statt 19,95 Euro

09.01.2013 – Beim Mobilfunkanbieter maXXim haben Smartphone-Nutzer im
neuen Jahr noch mehr Auswahl an attraktiven Tarifen. Neben dem flexiblen
Spartarif maXXim 8 Cent smart gibt es unter www.maXXim.de jetzt auch den
beliebten Smartphone-Tarif MaxxFree 200 als „smart“-Variante in bester DNetzqualität. Und das für kurze Zeit zu einem unschlagbar günstigen Preis.
Mit dem Top-Tarif MaxxFree 200 smart erhalten Kunden für aktuell nur 6,95
Euro (statt regulär 9,95 Euro) jeden Monat 100 Frei-Minuten in alle Netze, 100
Frei-SMS und eine Internet-Flatrate für sorgenfreies Surfvergnügen. Wer sich
schnell entscheidet, profitiert dauerhaft von diesem besonderen Aktionspreis –
so lange er den Tarif nutzt. Damit beweist maXXim wieder einmal sein
überragendes Preis-Leistungsverhältnis und bietet seinen Kunden zudem eine
langfristige Preisgarantie.
Doch nicht nur der monatliche Paketpreis für MaxxFree 200 smart ist zur Zeit
ein Knaller. Denn zusätzlich macht maXXim den Einstieg auch noch 50 Prozent
günstiger. Statt 19,95 Euro kostet das Startpaket jetzt einmalig nur 9,95 Euro.
So spart man gleich mehrfach und hat den vollen Smartphone-Spaß. Wie
gewohnt surfen maXXim-Kunden mit bis zu 7,2 Mbit/s bequem und schnell
mobil im Internet. Bei allen maXXim Mobilfunktarifen können Kunden verschiedene SIM-Kartenformate für ihr Smartphone auswählen, so natürlich auch
eine Nano-SIM für das iPhone 5.
Der TÜV Saarland hat vor kurzem nach einer umfassenden Untersuchung das
besonders 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 SIMKarte 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 inklusive Smartphone. 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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