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Mobilfunk-Discounter callmobile bietet Handytarife für die ganze Familie!
Deutschland ist mobil! Das zeigt sich heute im Alltag vor allem in der Nutzung der modernen Telekommunikationsmöglichkeiten. Waren wir früher zum Telefonieren durch das Festnetz
oder das
Surfen im Internet auf einen festen Ort festgelegt, können wir dies heute aufgrund moderner Endgeräte und preiswerter Tarife ganz bequem auch von unterwegs erledigen.
Laut einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes BITKOM besitzen 83 Prozent aller Deutschen ab 14 Jahre mindestens ein Handy. Damit telefoniert jeder dieser Personen im
Schnitt 3,5 Stunden im Monat. 96 Prozent aller Handybesitzer telefonieren nach eigenen Angaben täglich mit dem Handy. Damit diese mobile Freiheit nicht zur Kostenfalle wird, ist es
besonders wichtig im großen Tarifdschungel, den passenden Tarif für das eigene Nutzungsverhalten zu finden. Der Mobilfunk-Discounter callmobile bietet Ihnen dafür transparente Tarife
für clever günstiges Telefonieren.
clever3: Der Tarif für Freunde und Familie
Für alle Handynutzer, die viel innerhalb eines bestimmten Personenkreises, zum Beispiel innerhalb der Familie oder zu Freunden, telefonieren, bietet callmobile einen sogenannten
Community- oder Familientarif an. Statten Sie einfach Ihre ganze Familie oder Ihre Freunde mit dem callmobile clever3-Tarif aus und schon telefonieren Sie untereinander für
supergünstige 3 Cent pro Minute. Denn dieser Preis gilt für alle Gespräche zu anderen Kunden des callmobile clever3-Tarifs. Telefonate in alle anderen deutschen Netze werden mit
günstigen 13 Cent pro Minute berechnet.
Flatrates: Die günstige Option für Vieltelefonierer
Für Vieltelefonierer bietet callmobile außerdem zwei Flatrates, die optional zum Familientarif dazu gebucht werden können. Mit der 1fach Flat Option für monatlich 3,95 Euro sind bereits
alle Gespräche zu anderen Kunden des Tarifs inklusive. Wer zusätzlich gern und viel vom Handy aus ins deutsche Festnetz telefonieren möchte, entscheidet sich für die 2fach Flat Option
von callmobile. Für monatlich nur 14,95 Euro sind sowohl Gespräche zu anderen clever3-Kunden als auch sämtliche
Gespräche ins deutsche Festnetz inklusive.
clever9: Ein Preis rund um die Uhr!
Telefonieren Sie hingegen viel in unterschiedliche Netze ist ein sogenannter Einheitstarif genau das Richtige für Sie. Mit dem callmobile-Tarif clever9 telefonieren Sie zum günstigen
Einheitspreis von nur 9 Cent pro Minute in alle deutschen Netze. Zusätzlich schenkt Ihnen callmobile jeden Monat 10 Freiminuten – lebenslang! Wenigtelefonierer mit durchschnittlich 30
Telefonierminuten pro Monat telefonieren somit rechnerisch bereits für den unschlagbaren Preis von 6 Cent pro Minute.
Datenflat: Ein Muss für alle Nutzer des mobilen Internets Aufgrund immer moderner Endgeräte und verbesserter Technologien nutzen immer mehr Menschen das Handy auch zum Surfen
im Internet. Laut der Studie „Mobile Life“ des Marktforschungsinstituts TNS Infratest surfen bereits 20 Prozent aller Handynutzer in Deutschland mobil im Internet. Auch dafür hat
callmobile mit der Internetflat eine passende Option zum Einheitstarif clever9. Für monatlich nur 9,95 Euro surfen Sie mit dieser Flat unbegrenzt und ohne Folgekosten mit dem
Handy im Internet. Dank der turboschnellen HSDPA-Technologie sind Sie dabei genauso schnell im Internet unterwegs, wie mit Ihrem DSL-Anschluss zu Hause.
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callmobile: Sie haben da was Günstiges am Ohr.
Mit der übersichtlichen Tarifvielfalt von callmobile müssen Sie keine Angst mehr vor hohen Rechnungen haben und können Ihre mobile Freiheit in vollen Zügen genießen. callmobile
bietet
seine Tarife auf Basis der hochwertigen deutschen D-Netze an und verzichtet komplett auf bindende Vertragslaufzeiten. Das Guthaben Ihrer callmobile-Tarife können Sie bequem per
Lastschriftverfahren von Ihrem Bankkonto aufladen. Dabei können Sie zwischen der automatischen und manuellen Aufladung wählen und haben somit eine volle Kostenkontrolle. Bei der
automatischen Aufladung werden Sie garantiert niemals ohne Guthaben dastehen. Denn erreicht Ihr Kontostand den Wert von 2 Euro, wird Ihr Guthaben automatisch per Lastschrift um
den Betrag aufgeladen, den Sie bei der Einrichtung des Dienstes festgelegt haben. Beim manuellen Aufladen entscheiden Sie selbst, wann und welchen Betrag Sie aufladen möchten. Dies
können Sie entweder Online oder per SMS beauftragen.
Alle Informationen zu callmobile erhalten Sie unter www.callmobile.de [1]
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