PRESSEMITTEILUNG
Sommer-Gewinnspiel beim Preisführer:

Mit helloMobil 25 High-End-Smartphones gewinnen
• So flexibel wie die Top-Tarife: Gewinner können zwischen iPhone 5S oder
Samsung Galaxy S5 wählen
• All-in- und Flat-Tarife ohne Laufzeit unschlagbar günstig auf www.hellomobil.de

Maintal, 26. Juni 2014 – Bei hellomobil, dem Preisführer im deutschen Mobilfunkmarkt, hat man immer die Wahl zwischen den Besten – den besten Tarifen für jeden
Smartphone-Nutzer und den besten Top-Smartphones zu Top-Preisen. Jetzt startet
helloMobil nur für kurze Zeit ein Gewinnspiel, bei dem auch die Gewinner die Wahl
haben.
Wer sich von heute an bis zum 3. Juli 2014 unter www.hellomobil.de für einen der
lukrativen Top-Tarife entscheidet, sichert sich die Chance auf eines von insgesamt
25 High-End-Smartphones. Das gab’s noch nie: Nur bei helloMobil können sich die
glücklichen Gewinner zwischen zwei der begehrtesten Spitzengeräten entscheiden.
Zur Wahl stehen das kultige iPhone 5S von Apple oder das hervorragend
ausgestattete Samsung Galaxy S5.
So flexibel wie die Gewinnauswahl sind auch die Tarife von helloMobil. Je nach der
individuellen Smartphone-Nutzung hat helloMobil für jeden Kunden immer passende
und höchst attraktive Angebote. Schon ab 4,95 Euro pro Monat kann man mit
helloMobil rundum sorglos telefonieren, SMS versenden und unbeschwert mobil
surfen. Paket-Tarife mit Frei-Minuten, Frei-SMS und Internet-Flats für Ab-und-zuNutzer sind ebenso im Programm wie Allnet-Flatrates – von der vielfach
ausgezeichneten Einsteiger-Flat bis zum günstigen Vielnutzer-Tarif mit bis zu 2 GB
Highspeed-Datenvolumen und einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s.
Keine Laufzeitbindung, kein Stress: Statt die Kunden mit der bei vielen
Wettbewerbern üblichen 24 monatigen Vertragslaufzeit zu binden, bietet helloMobil
volle Flexibilität, denn alle Tarife sind bei Bedarf monatlich kündbar. Weitere
Informationen zu den unschlagbar günstigen Tarifen von helloMobil und dem
Gewinnspiel sind auf www.hellomobil.de zu finden.

Hintergrund helloMobil
Neben Deutschlands erstem und einzigen einheitlichen 6 Cent-Tarif mit zubuchbarer
Handysurf-Flatrate bietet helloMobil mit den All-in- und Flat-Tarifen günstige SmartphoneTarife für jeden Nutzertypen – wahlweise mit bester O2-Netz Qualität oder D-Netz Qualität.
Im Handyshop auf www.hellomobil.de ist eine große Auswahl an Handys und Smartphones
zu finden, die zu jedem Tarif einfach und bequem – dank kostenloser Finanzierung auch in
kleinen Teilbeträgen zahlbar – dazu gebucht werden können.
Bildmaterial finden Sie im Pressebereich von helloMobil.
Der Abdruck ist honorarfrei zu redaktionellen Zwecken im Rahmen der Berichterstattung
zu helloMobil gestattet. Eine anderweitige Nutzung ohne ausdrückliche Genehmigung der
Drillisch AG ist nicht zulässig.
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