
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Kostenloser Community-Tarif friends4free erhält Tarifauszeichnung 

von teltarif.de 

friends4free von maXXim ist „günstigster Datentarif für Einstei ger” 

 
Maintal, 21. Dezember 2010 – Gut zwei Wochen nach dem Start von friends4free,  dem kosten-
losen Community-Tarif von maXXim und anderen Marken der Drillisch-Gruppe, erhält das neue 
Angebot die erste Auszeichnung durch das führende Telekommunikations- und Verbraucher-
portal teltarif.de als „günstigster Datentarif für Einsteiger“. Mit dem Tarifsiegel zeichnen die 
Tester von teltarif.de aus, dass Nutzern von friends4free ein kostenloses monatliches Daten-
volumen von 50 MB für unbeschwertes Handysurfen zur Verfügung steht. Jedes weitere 
heruntergeladene Megabyte wird nur mit günstigen 19 Cent berechnet. Zusätzlich setzt zum 
Schutz vor unberechenbaren Kosten bereits bei 12,95 Euro ein Kosten-Stopp für Daten ein – es 
fallen also keine weiteren Kosten an. Mit Erreichen des Kosten-Stopps stehen insgesamt sogar 
200 MB Highspeed-Volumen zur Verfügung. 
 
Für 0,- Cent innerhalb der Community telefonieren 
 
Doch friends4free von maXXim kann noch mehr. Es ist der einzige Community-Tarif auf dem 
Markt, mit dem Handy-Nutzer markenübergreifend für 0,- Cent zwischen den Anbietern 
maXXim, simply und helloMobil telefonieren können. Einzige Voraussetzung: Der andere 
Gesprächsteilnehmer muss auch eine friends4free Karte im Handy haben. Außerhalb der 
Community kosten deutschlandweit Gespräche in alle anderen Netze nur günstige 9 Cent pro 
Minute. Jede SMS wird ebenfalls nur mit 9 Cent berechnet. Bei friends4free gibt es keine 
Vertragsbindung, keine Grundgebühr, keinen Mindestumsatz oder andere versteckte Kosten. 
Das Abfragen der Mailbox ist kostenlos.  
 
25,- Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme  
 
Wer bereits eine Handykarte von simply, maXXim oder helloMobil hat, kann problemlos zu 
friends4free wechseln. Und schnell sein lohnt sich: Bei einem Wechsel zu friend4free bis zum 4. 
Januar 2011 sichern sich alle Besteller, die ihre vorhandene Rufnummer mitbringen, zusätzlich 
25 Euro als Guthaben auf ihrem Prepaidkonto. 
 
Das Startpaket ist für einmalig nur 4,95 Euro unter www.maxxim.de, www.simplytel.de oder 
www.helloMobil.de erhältlich.  
 
 



 
Hintergrund 
Mit simply startete die Drillisch AG 2005 die erste Discountmarke im deutschen Mobilfunkmarkt, als 
Erfinder des 8-Cent-Handytarifs setzt maXXim seit 2008 Maßstäbe. helloMobil verbindet seit Anfang 
dieses Jahres als erster All-in-one Tarif discountgünstiges Telefonieren und Handysurfen ohne 
Kostenrisiko. 
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