Wochenend-Aktion mit bis zu 25 % Sparvorteil:

Smartphone-Tarif und Giga-Allnet-Flat zu Schnäppchenpreisen bei
simply & maXXim
•

All-in 500 plus – 250 Minuten, 250 SMS & 500 MB Internet-Flat für 7,95 Euro

•

Flat XM 1000 plus – Sprach-, SMS- & 1 GB-Internet-Flat für nur 14,95 Euro

Maintal 05.09.2014 – Viele Smartphone-Nutzer stehen vor der Wahl: Smartphone-Tarif
mit Minuten-/SMS-Paketen oder lieber eine Allnet-Flat, bei der alles drin ist? Bei den Mobilfunkanbietern simply und maXXim ist beides günstig. An diesem Wochenende können
sich Smartphone-Nutzer sogar zusätzliche Aktionsvorteile von bis zu 25 Prozent sichern.
Und das nicht nur einmalig, sondern Monat für Monat – solange der Tarif genutzt wird. Der
Startschuss für die Aktion fällt am heutigen Freitag um 16:00 Uhr.
Surfen, SMSen und telefonieren für weniger als 8 Euro
Günstig und gut – das ist der Allround-Tarif All-in 500 plus von simply und maXXim. Mit
einer 500 MB Internet-Flat (bis zu 7,2 Mbit/s) ist er ideal, um immer das Neuste aus
seinem persönlichen Netzwerk mitzubekommen, Bilder zu versenden oder öfter per
WhatsApp zu chatten. Außerdem sind 250 Freiminuten in alle deutschen Netze sowie 250
Frei-SMS enthalten. Den Rundum-sorglos-Tarif gibt es nur an diesem Wochenende für
super-günstige 7,95 Euro pro Monat – gegenüber dem regulären Preis von 9,95 Euro eine
dauerhafte Ersparnis von über 20 Prozent.
Allnet-Flat inkl. SMS-Flat und 1 GB Internet-Flat mit bis zu 14,4 Mbit/s
Länger und schneller surfen – das ist mit der Flat XM 1000 plus zum absoluten
Schnäppchenpreis möglich. Statt der sonst vielfach üblichen 500 MB HighspeedVolumen, surft man hier doppelt so lange mit 1 GB und einem Top-Speed von bis zu
14,4 Mbit/s. Mit der Allnet-Flat sind nicht nur alle Gespräche innerhalb Deutschlands
abgedeckt, zusätzlich ist auch eine SMS-Flat für unbegrenzt viele Kurzmitteilungen
enthalten. Das alles kostet bei simply und maXXim noch nicht einmal so viel, wie eine
einfache Allnet-Flat bei anderen Anbietern. Die Power-Flatrate Flat XM 1000 plus ist
jetzt für unglaublich günstige 14,95 Euro pro Monat zu haben – 25 Prozent günstiger als
normal.
150 Euro Gutschein für ein FOCUS Jahresabo geschenkt
Nicht nur mit den Aktions-Tarifen können sich Mobilfunknutzer bei simply und maXXim
lukrative Vorteile sichern. Wer einen Paket- oder Flat-Tarife der Preisführer bestellt, erhält
automatisch einen Gutschein im Wert von 150 Euro für ein Jahres-Abo des
Nachrichtenmagazins FOCUS geschenkt. Damit sichert sich, wer mag, Woche für Woche
das Aktuellste aus Wirtschaft, Politik und Kultur.

Neben dem überragenden Preis-Leistungsverhältnis – ausgezeichnet vom TÜV
Saarland mit der Bestnote „sehr gut“ – genießt man bei simply und maXXim maximale
Flexibilität. Denn statt der sonst bei den Wettbewerbern üblichen Laufzeitbindung sind alle
Tarife bei Bedarf monatlich kündbar.
Die Aktionstarife gelten nur von Freitag, den 05.09. (16:00 Uhr), bis Dienstag, den
09.09. (18:00 Uhr), und sind unter www.simplytel.de bzw. www.maxxim.de erhältlich.

Ihr Pressekontakt:
Peter Eggers
Pressesprecher
Telefon: 06181-412124
E-Mail: presse@drillisch.de

