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Ab heute ist die neue ALLNET-FLAT von blau.de im Fachhandel und online erhältlich  
 
Ab dem 5. Juni 2012 gibt es die neue ALLNET-FLAT von blau.de. Für günstige 19,90 Euro kann der 
Kunde unbegrenzt in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz mobil telefonieren sowie 
mobil im Internet surfen. Die ALLNET-FLAT bietet blau.de als erster Mobilfunkdiscounter im 
Fachhandel z.B. in rund 750 Base/E-Plus-Shops und -Partnershops an. Die neue ALLNET-FLAT in 
alle Netze ist zudem online erhältlich. 
 
Hamburg 05.06.2012 – Vieltelefonierer und Smartphone-Einsteiger können sich freuen. Ab heute gibt es 
die neue blau.de ALLNET-FLAT deutschlandweit im Fachhandel und im Internet. Für nur 19,90 Euro im 
Monat können Neukunden in alle deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz so viel mobil 
telefonieren, wie sie möchten. Zudem steht ihnen mit der inkludierten Internet-Flat 500 MB Highspeed-
Datenvolumen für die mobile Internetnutzung zur Verfügung. Nach Verbrauch des Highspeed-volumens 
wird in gedrosselter Geschwindigkeit weiter gesurft – ohne zusätzliche Kosten. Es besteht eine 
Mindestvertragslaufzeit für die blau.de ALLNET-FLAT von 24 Monaten.  
 
Optional können Vielsurfer die Internet-Flat für 5 Euro im Monat auf ein 1 GB Highspeed-Volumen 
erweitern. Ebenfalls für 5 Euro monatlich ist eine SMS-Flat zusätzlich buchbar. blau.de bietet damit die 
optimale Allnet-Flat in alle Netze. Bei Aktivierung fällt eine einmalige Anschlussgebühr von 19,90 Euro für 
die neue Allnet-Flat an. Die sonstigen Einzelpreise für SMS, Sondernummern, Roaming etc. entsprechen 
dem aktuellen 9-Cent-Tarif von blau.de. Eine Handynummer-Mitnahme zum neuen blau.de ALLNET-
FLAT-Tarif (MNP-Port-In) ist sowohl im Handel als auch bei Online-Bestellungen möglich. Weitere Infos 
unter: www.blau.de  
 
Die ALLNET-FLAT von blau.de ist im Fachhandel wie z.B. in rund 750 Base/E-Plus-Shops und -
Partnershops erhältlich bzw. kann alternativ auch auf der Webseite www.blau.de direkt erworben werden. 
Den nächstgelegenen Base/E-Plus-Shop für eine persönliche Beratung finden Interessenten unter www.e-
shop.de . 
 
Die ALLNET-FLAT in alle Netze ist für alle Neukunden sofort verfügbar. Bestandskunden von blau.de 
müssen sich noch etwas gedulden: erst im Laufe des Sommers können sie vom blau.de Einheitstarif in die 
neue ALLNET-FLAT wechseln. Wer wechseln möchte, kann sich über den Startzeitpunkt informieren 
lassen – auf www.blau.de/allnetflat ist ein entsprechender News-Alert bestellbar.  
 

 

 

Die blau Mobilfunk GmbH wurde 2005 als erster unabhängiger Mobilfunkdiscounter in Deutschland gegründet. Mit den 
Marken blau.de für Inlands-Gespräche sowie blauworld für Gespräche ins Ausland hat das Unternehmen faire, 
günstige und transparente Handytarife auf dem deutschen Markt etabliert. 2009 und 2010 wurde blau.de vom 
Deutschen Institut für Service-Qualität im Rahmen einer umfassenden Überprüfung der Konditionen und Servicequalität 
aller Mobilfunkanbieter in Deutschland als "Testsieger Mobilfunkanbieter 2009/2010" ausgezeichnet. FOCUS-
MONEY zeichnet blau.de im März 2012 im Fairness-Ranking für Kundenzufriedenheit als einzigen Anbieter in allen 
Kategorien mit „sehr gut“ aus. 


