
Pressemitteilung 

Auch im Urlaub smart mobil sein mit smartmobil.de  

 

• smartmobil.de bietet auch im Auslandseinsatz klare Tarife 

• Kostenloser Service hält Roaming-Kosten im Limit   

 

Maintal, 28. Juni 2011  – Wenn es das Smartphone nicht schon 

gäbe, für den Urlaub müsste es erfunden werden. Ob es darum 

geht, mit den Freunden daheim in Kontakt zu bleiben  oder Infos 

über das Reiseziel aus dem Internet abzurufen – für  viele 

Urlauber ist das Smartphone zum unverzichtbaren Rei sebegleiter 

geworden. Dann ist es gut, wenn smartmobil.de mit a uf Reisen 

geht, der neue Rundum-Smart-Tarif der MS Mobile Ser vices GmbH. 

Denn er bietet Smartphone-Nutzern auch im Ausland e ine klare und 

transparente Tarifstruktur und sorgt dafür, dass di e Kosten 

nicht aus dem Ruder laufen. 

 

Wer in Deutschland Urlaub macht, genießt bei smartm obil.de 

natürlich überall die üblichen, günstigen Kondition en: Für nur 

9,95 Euro im Monat surft man mobil durchs Internet und kann 100 

Minuten frei in alle deutschen Netze telefonieren s owie 100 SMS 

versenden. Effizient genutzt, kostet jede Gesprächs minute und 

SMS bei smartmobil.de also nur 5 Cent. Auch bei der  Nutzung im 

Ausland sind die Kosten des neuen Tarifs klar und t ransparent. 

Beispielsweise zahlen Nutzer innerhalb der Europäis chen Union 

ganztägig ab dem 01.07.2011 nur 0,13 Euro bei einge henden und 

0,41 Euro bei abgehenden Verbindungen pro Gesprächs minute. Jede 

abgehende SMS kostet 0,13 Euro und mobil gesurft wi rd zu 0,17 

Euro pro 50 KB.  

 

Außerdem hilft smartmobil.de, die Verbindungskosten  im 

europäischen Ausland besser zu kontrollieren. Der G ratis-Service 

„Kostensperre GPRS-Roaming“ sorgt dafür, dass die N utzer 

automatisch informiert werden, wenn bei Datenverbin dungen - wie 

z.B. mobiles Internet - ein monatlicher Rechnungsbe trag von 

59,50 Euro erreicht ist. Der Nutzer kann dann selbs t 

entscheiden, ob er weitersurfen oder die Datennutzu ng für den 

Rest des Monats sperren möchte. 

 

„Wir möchten, dass unsere Kunden auch im Ausland Sp aß am Surfen, 

Telefonieren und SMS-Verschicken haben“, sagt Alexa nder-Kim 

Hardt, Geschäftsführer der MS Mobile Services GmbH.  „Und mit dem 

Gratis-Service zur Kostensperre muss kein Kunde von  smartmobil. 

de bei seinem Urlaub z.B. in Spanien Angst vor horr enden Kosten 

beim mobilen Surfen im Internet haben.“ 

 



Weitere Informationen und Details zu smartmobil.de finden sich 

unter www.smartmobil.de. 

 

 

 

Über die MS Mobile Services GmbH 

Die MS Mobile Services GmbH ist eine 100-prozentige  Tochter der 

Drillisch AG. Die Service-Provider der Drillisch-Gr uppe 

vertreiben Mobilfunkdienstleistungen und -produkte aller vier 

deutschen Netzbetreiber sowie eigene Tarife und Ser vices. 

Bundesweit bietet ein Netzwerk qualifizierter Vertr iebspartner 

eine hochwertige Absatzplattform.  

 

Ihr Pressekontakt:  

Peter Eggers  

Pressesprecher (Produkte) 

MS Mobile Services GmbH 

Telefon: 06181-412 124 

E-Mail: presse@smartmobil.de 

 


