
www.prmaximus.de/107286

 

Telekom und gratis tanken jetzt auf crash-tarife.de: Flex Basic Promotion für 0,- Euro im Monat plus 35,- Euro-Tankgutschein

Telekom und gratis tanken jetzt auf crash-tarife.de: Flex Basic Promotion für 0,- Euro im Monat plus 35,- Euro-Tankgutschein <br /><br />Günstig mit
Tankgutschein und in Telekom-Netzqualität mobil unterwegs sein - das gibt es nur auf crash-tarife.de, der Dealplattform von mobilcom-debitel. Zum
erstklassigen Tarif "Flex Basic Promotion" im Netz der Telekom gibt es jetzt einen 35,- Euro-Tankgutschein geschenkt.<br />Büdelsdorf, 12. Juni 2014:
Sage und schreibe 0,- Euro beträgt der Monatsgrundpreis des mobilcom-debitel Tarifs Flex Basic Promotion. Jeder Nutzer kann sich also ganz flexibel
entscheiden, ob er den Tarif lieber für Telefonie oder für das Schreiben von SMS nutzen will. Sowohl die Telefonminute als auch die SMS kosten dann
jeweils 0,15 Euro in alle nationalen Netze. Für zusätzliche Mobilität sorgt der 35,- Euro-Aral-Tankgutschein, den es beim aktuellen Mega-Deal gratis dazu
gibt. Ein Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro ist einmalig fällig, wird aber erstattet, wenn der Kunde innerhalb von 14 Tagen nach Freischaltung eine
SMS an 22240 mit dem Text "AG Online" von der jeweils aktivierten Karte sendet. Wie immer bei crash-tarife.de, ist das Angebot nur vorübergehend und
in limitierter Stückzahl zu haben.<br />Alle  Informationen zum Angebot "Flex Basic Promotion" mit Tankgutschein finden Interessierte unter www.
crash-tarife.de .<br />Über crash:<br />crash ist eine Dealplattform der mobilcom-debitel GmbH für wechselnd, günstige Aktionsangebote. Alle

Angebote - mit Ausnahme des von handyflatrate-preisvergleich.de als günstigste mobile Internetflatrate (5GB) ausgezeichneten surf flat 5000 -  gibt es
nur für kurze Zeit und in begrenzter Stückzahl. Alle Produkte sind ausschließlich online unter www.crash-tarife.de  erhältlich. Die mobilcom-debitel
GmbH hat ihren Sitz in Büdelsdorf und ist eine Tochter der freenet AG.<br /><br />Pressekontakt<br />Rüdiger Kubald <br />Telefon: +49 (0) 40/51306
777<br />Telefax: +49 (0) 40/51306 977<br />presse@crash-tarife.de<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=567355"
width="1" height="1">
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Angehörige der Opfer des Concorde-Absturzes von Paris haben nach dem Absturz in Mönchengladbach den Verein "Crash - Gesellschaft für
Opferrechte e.V." gegründet. Zweck des Vereins ist es, hilfsbedürftige Menschen, insbesondere Opfer von Straf- und Unglücksfällen, zu unterstützen
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