
Für iPad 3G und iPhone 4: Als erster Anbieter sind bei eteleon alle 

Tarife mit Micro-SIM-Karte erhältlich 
 

 Micro-SIM-Karte ab sofort für alle Tarife aller Netzbetreiber, Service-Provider und 

Discountmarken bei eteleon erhältlich. 

 Neue Tarifangebote passend für Apple iPad und Apple iPhone. Mobile Internetflatrate 

schon für 7,50 EURO monatlich. 

 

München, 03. August 2010: Der Mobilfunkdiscounter eteleon bietet ab sofort für alle Tarife optional eine 
Micro-SIM-Karte an. Egal, ob Tarife der Netzbetreiber und Serviceprovider, z.B. o2, Vodafone, Talkline, 
Drillisch Telecom oder Tarife der Discountmarken discoPLUS, discoTEL und discoSURF - für alle Tarife 
erhält der Kunde bei eteleon auf Wunsch eine Micro-SIM-Karte. Kunden wählen ganz einfach und ohne 
Aufpreis während des Bestellprozesses zwischen der regulären SIM-Karte und einer Micro-SIM.  
 
Die neuen Micro-SIM-Karten sind deutlich kleiner als die herkömmlichen SIM-Karten. Nutzer des neuen 
Apple iPhone 4 oder des Apple iPad mit UMTS-Unterstützung sind auf das Micro-SIM-Format 
angewiesen, da diese beiden Geräte einen kleineren SIM-Karten-Slot haben. Die Beschränkung der 
Apple-Fans auf wenige Tarife, für die Micro-SIM-Karten verfügbar sind, gehört seit heute der 
Vergangenheit an, denn eteleon bietet ab sofort eine breite Auswahl optimalener Tarife für das Apple 
iPhone und das Apple iPad. 
 
iPhone-Besitzern, die wenig- oder normal telefonieren, empfiehlt nicht nur eteleon den discoPLUS Prepaid 
Tarif für günstige 7,5 Cent pro Minute und SMS. Auch in der aktuellen COMPUTER Bild (Ausgabe 
17/2010) belegt der discoPLUS Tarif Platz 1 in der Kategorie Wenig- und Normaltelefonierer 
(Vorkasse/Prepaid). Dank der optionalen Internetflatrate für nur 7,50 Euro monatlich bei einer 
Mindestlaufzeit von nur 3 Monaten, kann man mit diesem Tarif kostengünstig und unabhängig mobil 
Surfen.  
 
Für iPhone-Vielnutzer bietet eteleon den beliebten o2 Mobile Flat Tarif inklusive Internet-Flatrate für nur 
12,99 Euro, anstatt 29,95 Euro monatliche Grundgebühr an. Mit der o2 Mobile Flat sind alle Telefonate ins 
Festnetz, sowie ins Netz von o2 kostenlos. Zudem beinhaltet der Tarif eine kostenlose  Homezone-
Festnetzrufnummer. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, der Tarif wird über den Provider Talkline 
realisiert. 
 
iPad-Wenignutzer können den discoPLUS Prepaid Tarif inklusive fixer Internet-Flatrate auch als reinen 
Datentarif verwenden. Mit der discoPLUS Internet-Flatrate surft man dank HSDPA-Unterstützung mit 
maximaler Geschwindigkeit. Ab einem Datenvolumen von 200 MB wird im jeweiligen Kalendermonat 
GPRS-Bandbreite zur Verfügung gestellt.   
 
iPad-Vielnutzern wird der discoSURF Internet-Flat-Tarif empfohlen. Kunden surfen mit diesem Discount-
Tarif für nur 19,95 Euro monatlich völlig unbegrenzt mit hoher Geschwindigkeit und in bester D-Netz 
Qualität. Im discoSURF Tarif  steht die maximale HSPA-Geschwindigkeit bis zu einem Datenvolumen von 
5GB zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen, sowie die Möglichkeit der einfachen und bequemen Bestelllung finden Sie unter 
http://www.eteleon.de/shop/angebote/Micro_SIM_Tarife. 
 
Über eteleon 
Die eteleon e-solutions AG ist seit dem Jahr 2000 mit innovativen Vertriebslösungen auf dem Telekommunikationsmarkt tätig. Der 
Konzern kann seit vielen Jahren auf eine deutlich profitable und wachsende Geschäftstätigkeit in den zwei Bereichen e-Sales & 
Products und e-Solutions verweisen.  
Die Geschäftsbereiche umfassen den Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Telekommunikation, IT- und 
Unterhaltungselektronik, sowie die Distribution komplexer Vertragsprodukte über E-Commerce und weitere Distanzhandelskanäle. 
Unter eigenen Marken entwickelt und vertreibt eteleon lukrative Telekommunikationsprodukte für Endkunden. (e-Sales & Products) 
Des Weiteren stellt die eteleon Unternehmensgruppe die Full-Service-Abwicklung von Vertragsprodukten und Vertriebslösungen für 
namhafte Unternehmen zur Verfügung. (e-Solutions)  
 Mittlerweile vermarkten mehr als 15.000 Vertriebspartner Produkte der e-solutions AG über attraktive Plattformen wie das  Internet 
und TV-Shopping Kanäle sowie über Direct Mailing. Dadurch erreicht die eteleon Unternehmensgruppe eine jährliche 
Abwicklungsleistung von über 250.000 Mobilfunk-Laufzeitverträgen. Zum Konzern der eteleon e-solutions AG gehören zu jeweils 
100% die Unternehmen eteleon GmbH und Intelligram GmbH.  Die eteleon e-solutions AG ist mit der WKN A0JNF6 an der Börse  
gelistet.                                                                                                       
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