
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Mit simply jetzt noch schneller zum Wunsch-Handy 
 
Mobilfunkdiscounter simply startet neuen Handy-Shop  – Kostenlose Teilzahlung möglich 

 

Maintal, 27. Februar 2009  – Auch bei Discounttarifen ohne Grundgebühr ist für viele Mobil-
funkkunden die Wahl des richtigen Handys von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund 
hat Mobilfunkdiscounter simply jetzt sein Angebot an attraktiven und aktuellen Handys erweitert 
und die Präsentation der simply Wunsch-Handys optimiert. Ab sofort gelangt man mit einem 
direkten Link von der Startseite www.simplytel.de zur pfiffigen Präsentation der Aktionsgeräte. 
Wie bei einem Drehständer im Ladengeschäft kreisen die verschiedenen Geräte auf einem 
virtuellen Karussell – je nach Mausbewegung des Betrachters von links nach rechts oder 
umgekehrt. Detailinformationen zu jedem Gerät sind auf einen Klick übersichtlich zur Hand. 
 
Vom Einsteigermodell über praktische Alleskönner bis hin zu Business- und Multimediageräten 
mit Top-Ausstattung hat simply für jeden Kundenwunsch etwas dabei. Wer zu seinem simply 
Tarif ein Handy bestellen möchte, hat die Wahl zwischen der direkten Einmalzahlung oder einer 
– kostenfreien! – Teilzahlung. Ab 1,63 Euro pro Monat (bei 24 Monaten Laufzeit) geht’s z.B. für 
ein SonyEricsson J132 los. 
 
Highlights: Business-Handy Samsung SGH-480 & Mutlim edia-Handy G777 mit Video-Brille 
 
Zu den Highlights im neuen simply Handy-Shop zählen das Business-Handy Samsung SGH-480 
und das General Mobile G777 mit Videobrille. Das Samsung F-480 ist bei simply ab 12,04 pro 
Monat erhältlich. Es besticht durch ein brilliantes 2,8 Zoll Display sowie eine Top-Ausstattung, 
die sowohl Multimedia-Fans, wie auch Business-Anwender begeistert. Die zahlreichen Extras 
und der stylishe Look in schwarz-metallic machen das Multimedia-Handy General Mobile G777 
zu einem Hingucker. Außerdem bietet es ab 8,29 Euro pro Monat aber noch ein besondere 
Innovation: Großes Kino zum Mitnehmen. Denn mit der enthaltenen Video-Brille sowie den 
integrierten Kopfhörern können Blockbuster jeder Länge mobil in bester Klang- und Bildqualität 
jederzeit und überall angeschaut werden. Weitere interessante Modelle sind z.B.: 
 
- LG KP 500 (ab 7,46 Euro/Monat): Das Multimedia-Handy bietet mit einem TFT-Touchscreen, 
der Bedienung per Fingerberührung oder per Stift sowie einer virtuellen QWERTZ-Tastatur eine 
top-moderne Ausstattung und das richtige Feeling zu einem besonders günstigen Preis. 
- Sony Ericsson W302i (ab 4,54 Euro/Monat): Das Quadband-Handy mit einer feinen Metallfront 
in Schwarz überzeugte die Tester der Zeitschrift connect (01/2009) wegen der Standby-Zeit von 
über 14 Tagen und einer Gesprächszeit von rund sechs Stunden ebenso, wie wegen des klaren 
Klangs beim Telefonieren. Es erhielt die Note „gut“. 
 
Discountgünstig telefonieren ab 3 Cent pro Minute 
 
Mit simply telefoniert man ab sagenhaft günstigen 3 Cent pro Minute in der Community – von 
simply zu simply – oder für 8,5 Cent pro Minute rund um die Uhr in alle Netze immer zum 



gleichen Preis. Bei beiden Tarifen – simply easy und simply partner - können Kunden wählen: 
Discountgünstig telefonieren und trotzdem bequem per Rechnung am Ende des monatlichen 
Abrechnungszeitraumes zahlen (postpaid) oder dank praktischer Handyaufladung von einer 
erhöhten Kostenkontrolle profitieren (prepaid). 
 
simply bietet beste D-Netz-Qualität discountgünstig, ohne feste monatliche Grundgebühr und 
ohne längerfristige Vertragsbindung. Die Bestellung ist einfach und bequem über den Web-Shop 
unter www.simplytel.de möglich. Die Zusendung der SIM-Karte per Post und die Freischaltung 
erfolgt kurze Zeit nach der Bestellung – einfach simply und gut. 
 
 
 
Hintergrund 
Die simply Communication GmbH – ein Unternehmen der Drillisch AG – hat mit simply 2005 die erste 
Mobilfunk-Discountmarke auf den deutschen Markt gebracht. „simply und gut“ bedeutet mobil telefonieren 
ohne Vertragsbindung, Mindestlaufzeit oder Grundgebühr. Mit einfachen und transparenten Tarifen zu 
discountgünstigen Minutenpreisen, Datendiensten mit schnellen Übertragungsraten ab 9 Cent pro Minute 
oder der Komplettlösung DSL, Festnetz und Mobilfunk in Kooperation mit ARCOR bietet simply im 
Discountmarkt innovative Tarife und attraktive Zusatzleistungen. Einfach und bequem zu bestellen über 
das Internet unter www.simplytel.de. 
 
 
Bildmaterial ist in unserem Presseportal unter www.simplytel.de/simply-presse-center.htm abrufbar. 
Der Abdruck ist honorarfrei zu redaktionellen Zwecken im Rahmen der Berichterstattung zu simply 
gestattet. Eine anderweitige Nutzung ohne ausdrückliche Genehmigung der Drillisch AG ist nicht zulässig. 
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