Presseinformation

Nur für kurze Zeit: maXXim bietet Allnet-Flatrate für 12,95 Euro
• Flat XS plus: Unglaublich günstig flat surfen & telefonieren!
• Schnell sein lohnt sich – Aktion läuft nur bis zum 23.11.2013!
• Volle Flexibilität – keine Laufzeitbindung!

Maintal, 20. November 2013 – Mit der Allnet-Flatrate Flat XS plus von maXXim
können Smartphone-Nutzer jetzt maximal sparen. In einer einmaligen Aktion und
nur für kurze Zeit bekommt man bei maXXim den perfekten Tarif für grenzenloses telefonieren in alle Netze und sorgenfreies surfen zum sensationellen
Aktionspreis von nur noch 12,95 Euro pro Monat – und das ohne Laufzeitbindung.
Der günstige Aktionspreis gilt dabei – anders als bei vielen Wettbewerbern –
solange der Tarif genutzt wird.
Wer jetzt seine Handykosten senken möchte und dauerhaft sparen will, sollte
schnell zugreifen. Die mehrfach ausgezeichnete Allnet-Flatrate Flat XS plus gibt es
zum besonderen Aktionspreis nur unter www.maXXim.de und nur bis zum
kommenden Samstag, dem 23.11.2013.
Rund-um-sorglos Aktionsangebot für dauerhaft 12,95 Euro monatlich sichern
In der Allnet-Flatrate Flat XS plus sind alle nationalen Gespräche ins Festnetz
und in alle Mobilfunknetze enthalten; zusätzlich surft man mit einer starken 500
MB Internet-Flat. Vielsurfer können mit der Handysurf Flatrate 1 GB für nur 9,95
Euro ihr monatliches Highspeed-Volumen verdoppeln. Außerdem bietet
maXXim mit der MultiCard-Option die Möglichkeit, bis zu drei Mobilgeräte ganz
bequem mit nur einer Rufnummer und auf einer Rechnung zu nutzen.
Informationen zum Aktionstarif und den weiteren Angeboten von maXXim
finden sich unter www.maxxim.de.

Über maxxim:
maXXim bietet für jeden Mobilfunknutzer den richtigen Tarif: Günstigste Minuten- bzw.
SMS-Preise mit attraktiven Datenoptionen, Komplettpakete mit vielen Inklusivleistungen und Deutschlands beste Allnet-Flatrate. 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. Der Webshop 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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