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Jetzt noch einfacher mobil shoppen auf maXXim.de
• Webshop und Servicewelt für mobile Endgeräte optimiert
• Aktion bis 15.02. verlängert: Allnet-Flat inkl. Internet für nur 12,95 Euro

Maintal, 12. Februar 2014 – Den perfekten Smartphone-Tarif finden, beim
aktuellen Aktionsangebot zugreifen, ein neues Wunschhandy aussuchen oder
schnell mal einen Blick auf das verbrauchte Datenvolumen werfen – beim
Mobilfunkanbieter maXXim geht das jetzt ganz bequem auch von unterwegs. Ab
sofort ist der Webshop von maXXim auf einem Tablet oder dem Smartphone
ganz einfach aufzurufen und wird auf jedem Endgerät perfekt dargestellt.
Dazu muss man sich keine komplizierte mobile Webadresse merken. Einfach die
die bekannte Adresse www.maxxim.de im Browser eingeben und der Webshop
erkennt automatisch das verwendete Endgerät. Die Darstellung des gesamten Angebotes und die Navigation
werden sofort für die jeweilige
Bildschirmgröße
optimiert.
Aber nicht nur Interessenten
genießen die Vorzüge des
flexiblen Designs. Auch der
persönliche Kundenbereich –
die Servicewelt – ist jetzt
besonders kundenfreundlich
von unterwegs abrufbar. So sind alle Informationen zum Tarif und gebuchte
Optionen schnell zu finden und einfach zu verwalten.
Das Einkaufen mit mobilen Geräten liegt voll im Trend. Laut einer aktuellen Studie
der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers shoppen inzwischen bereits
25 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Monat mit ihrem Smartphone
oder Tablet im Internet. Noch vor zwei Jahren war das mobile shoppen weit
weniger verbreitet; hier gaben gerade einmal 9 Prozent an, ihr mobiles Endgerät
für Einkäufe zu nutzen.

Wer jetzt einen Blick auf den Webshop von maXXim wirft, findet noch bis zum
kommenden Samstag ein besonders interessantes Angebot. Die Allnet-Flatrate
Flat XS plus ist noch bis 15. Februar 2014 für unglaubliche 12,95 Euro (statt
16,95 Euro) zu haben. In dem sensationellen Aktionspreis sind Gespräche in alle
Netze sowie eine Internet-Flat mit 500 MB Highspeed-Volumen enthalten – und
das alles ohne Laufzeitbindung. Jetzt ist es an der Zeit, seine Handykosten zu
senken. Wer dauerhaft sparen will, sollte also schnell bei maXXim zugreifen.
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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