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Handy Spartarife mit individuellen Gestaltungs-möglichkeiten und besonders attraktiven Prämien.
123 Millionen Bundle-Kombinationen und die aktuellesten Handy-Modelle unter http://www.handy-shopmix.de.
Übersichtliche Tarifpreise, beste Angebote und ein guter Kundenservice zeichnen diesen Anbieter aus. Die Auswahl der der aktuellen Smartphones und
Bundlebeigaben, wie zum Beispiel iPads, Laptops, Spielekonsolen, hochwertige Flatscreen-Fernseher und vieles mehr umfasst mehr als 123 Millionen
Bundle Angebote. Wer lieber einen hohen Bargeldbetrag als Auszahlungsprämie möchte, wird auch fündig. Der Online-Tarifkonfigurator lässt keine
Wünsche offen. So kann der Kunde seine Wunschprämie unter den vielen angebotenen Produkten wählen oder den gewünschten Geldbetrag oder die
Prämien plus Geldbetrag oder den günstigsten Tarif plus Prämie und vieles mehr.
Hohe Auszahlungsbeträge aufgrund einer stark rabattierten Grundgebühr und Bundlebeigaben ermöglichen es, dass die Kunden ihre Wunschprodukte
zu sehr günstigen Tarifen erhalten. Zusätzlich gibt es zu den Handy Bundles monatliche Freiminuten, Frei-SMS und Internetflats.
Der Anbieter dieser äußerst attraktiven Angebote mit gratis Handy stellt seine Kunden an die erste Stelle und ist schon seit vielen Jahren erfolgreich mit
diesem Konzept.
Stets aktuell gibt es Aktionen für die besten Handy Spartarife und Handy Bundles. Alle Preise der jeweiligen Tarife sind vollständig angegeben, so dass
die Kunden genau wissen, wie viel ihre Handyverträge tatsachlich kosten.
Weitere Highlights sind die freie Netzwahl unter den flächendeckenden Tarifanbietern der Telekom, O2, E-Plus und Vodafone. handy-shopmix.de
aktualisiert stets seine Angebote und lässt den Kunden an den neuesten technischen Errungenschaften teilhaben. Wer die Fixkosten für die Tarife und
deren Leistungen den angebotenen Prämien gegenüberstellt, wird schnell feststellen, dass er dabei sogar einen Gewinn machen kann. Dies macht
handy-shopmix.de dank seiner langjährigen Erfahrung und einer guten Zusammenarbeit mit angesehenen Anbietern möglich.
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Handy-Shopmix ist mit mehr als 123 Millionen Bundle Kombinationen wohl einer der interessantesten Anbieter auf dem Markt für Handy-Bundles. Dabei
hat sich die Firma vor allem mit der schnellen und unkomplizierten Abwicklung sowie mit individueller Beratung einen Namen und viele treue Kunden
gemacht. Aufgrund der schnellen Antragsabwicklung und nicht zuletzt die schnellen Auszahlungen machen aus begeisterten Erstkunden oft treue
Stammkunden.

