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TV: Galileo wählt Sparhandy.de zum Testsieger für günstigstes Apple iPad 3-Angebot
Die ProSieben-Sendung präsentiert Sparhandy.de als Testsieger in der Rubrik "Sparfuchs" als preiswerten und zuverlässigen Händler
für das neue Apple iPad

(Köln)  Sparhandy.de bietet das Apple iPad 3 bereits ab einem Kaufpreis von einem Euro an (direkt zum Angebot: http://bit.ly/Sr6cP7 ). Dabei wird den
Kunden zudem die Anschlussgebühr in voller Höhe erstattet und ein monatlicher Rabatt auf den mobilen Datenvertrag angeboten. Auch das Apple iPad 4
und iPad Mini können bereits bei Sparhandy.de zu günstigen Konditionen vorbestellt werden.

In der Rubrik "Sparfuchs" testet Galileo regelmäßig, wie Verbraucher möglichst kostengünstig angesagte, innovative und hochpreisige Produkte erwerben
können. Im Oktober ging Galileo der Frage nach, wo Verbraucher das neue Apple iPad für vergleichsweise geringe Kosten erstehen können. Teil der
Rubrik waren das Online-Auktionshaus snipster.de sowie der Mobilfunk-Anbieter Vodafone und Sparhandy.de. Sparhandy.de stellte dabei in Kombination
mit einem mobilen Datenvertrag das günstigste Angebot und setzte sich so als Testsieger gegen die Konkurrenz durch. Das neue iPad kann bei
Sparhandy.de bereits ab einem Euro Kaufpreis erworben werden. Hinzu kommt ein rabattierter monatlicher Vertrag mit Kosten in Höhe von 29,95 Euro.
Lobend erwähnt wurde auch die Erstattung der Anschlussgebühr. Im Vergleich zum direkten Vertragsabschluss mit einem Provider können Sparhandy.
de-Kunden rund 340 Euro sparen und können zwei Jahre lang günstig mobil surfen. Der Galileo Sparfuchs-Reporter Sebastian Höffner entscheidet sich
schließlich für das Angebot von Sparhandy.de und macht den Online-Reseller für Mobilfunk-Angebote zum Testsieger: "Ich habe ein nagelneues iPad in
der Hand für gerade mal einen Euro inkl. Vertrag - das kann sich sehen lassen." Das Video von Galileo kann hier angeschaut werden, Testsieger
Sparhandy ist ab Minute 7 zu sehen: http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/clip/1983379-sparfuchs-ipad-1.3400633/

Sparhandy.de ist der führende Online-Reseller für vertragsgebundene Mobilfunk-Angebote in Deutschland und bietet sowohl den Bestands- als auch den
Neukunden regelmäßig einzigartige Mobilfunk-Angebote. Sparhandy.de-Kunden haben zudem die Möglichkeit, Verträge mit oder ohne Smartphone
abzuschließen oder die mobilen Geräte ohne Vertragsbindung oder SIM-Lock zu erwerben. Aktuelle Angebote - wie z.B. auch iPad 4 und iPad Mini -
finden Interessierte direkt auf Sparhandy.de.
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Die Sparhandy GmbH ist seit mehr als 10 Jahren etabliert und seit dem Jahr 2011 als marktführender unabhängiger Online-Reseller für
vertragsgebundene Mobilfunk-Angebote präsent. Der TÜV SÜD zertifizierte E-Commerce-Spezialist Sparhandy.de vermarktet anbieterunabhängig
Smartphone- und Datentarife sowie Endgeräte rund um die mobile Kommunikation. Die Sparhandy GmbH verfügt über einen zufriedenen Kundenstamm
und hat bereits über 700.000 Verträge für Mobilfunkgeräte und Flatrates abgewickelt. Um dabei ständig attraktive Tarife anbieten zu können, entwickelt
Sparhandy innovative Angebote für seine Kunden. Mit Kooperationspartnern wie McDonald?s, ComputerBild, Media Markt sowie zahlreichen
Netzbetreibern ist die Sparhandy GmbH stark am Markt positioniert. Durch die firmeneigene Mobilfunkhandel- und Logistikmarke eBoTrade stellt
Sparhandy optimale und leistungsstarke Disposition der Waren sicher. Neben sparhandy.de betreiben die knapp 100 Mitarbeiter der Sparhandy GmbH
zudem weitere erfolgreiche Portale wie mobook.de, conbato.de und teleska.de.
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