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eteleon macht Aldi Netbook richtig mobil! 

• Perfektes Internet-Paket für Aldi Netbook. 

• Internetflatrate für unterwegs und daheim für 19,95€ monatlich. 

• UMTS Mini Modem zusätzlich geschenkt. 
 

(München, 04. Juli 2008) Der Discounter Aldi bietet seit Donnerstag, 03.  Juli 2008, das Akoya Mini E1210 
Netbook zum Preis von 399,- € in seinen Märkten an. Ein wirklich gutes Angebot, findet auch eteleon. 
"Daher haben wir uns entschlossen, das Netbook richtig mobil zu machen", so Tobias Valdenaire, CEO der 
eteleon e-solutions AG. "Wir bieten daher ab sofort eine Internetflatrate für unterwegs oder daheim an, 
die günstiger ist, als die meisten DSL-Flatrates!"  

Die Kunden erhalten hierzu eine BASE Special Internetflatrate zu einem von eteleon reduzierten 
monatlichen Preis von nur 19,95 € über die gesamte Mindestvertragslaufzeit anstatt regulär  25,- € 
monatlich. Das Angebot liegt preislich nicht nur unter gängigen DSL-Angeboten, sondern sucht auch im 
mobilen Datentransfer preislich seinesgleichen.  

Zusätzlich gibt es zu der vergünstigten Internetflatrate ein UMTS Mini Modem geschenkt, das an dem 
Notebook von Aldi oder an jedem anderen beliebigen Notebook oder PC angeschlossen werden kann. 

Selbstverständlich richtet sich das Angebot nicht nur an Nutzer des Aldi Netbooks sondern an alle, die bei 
der mobilen oder stationären Internetnutzung sparen möchten. Das exklusive Angebot von eteleon gilt 
bis 31. Juli und nur solange der Vorrat reicht. 

 

 

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 3 Geschäftsbereichen e-Sales, e-Products und e-Solutions verweisen. Die 
Geschäftsbereiche umfassen den Vertrieb von Produkten aus den Bereichen Telekommunikation, IT- und 
Unterhaltungselektronik und komplexen Vertragsprodukten über E-Commerce und weitere Distanzhandelskanäle 
(e-Sales), die Full-Service-Abwicklung von Vertragsprodukten und Zurverfügungstellung von Vertriebslösungen für 
namhafte Unternehmen (e-Solutions) und die Entwicklung und der Vertrieb von eigenen lukrativen TK-
Vertragsprodukten für Endkunden (e-Products). Die Produkte von eteleon werden von mehr als 15.000 
Vertriebspartnern und über Internet, TV-Shopping und Direct Mailing vermarktet. Im Jahr 2007 hat eteleon eine 
Abwicklungsleistung von über 350.000 Vertragsprodukten erreicht. 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 Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard gelistet. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
http://www.eteleon.de 
http://www.eteleon.ag 

Telefon: 089/55270-330 
Telefax: 089/55270-101 

presse@eteleon.de 


