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yourfone bringt LTE für Alle an den POS:

yourfone gibt Startschuss für deutschlandweite Shop-Kette
Sensation zur Eröffnung: 6 Monate Wunschtarif geschenkt!
Kompetenter Service an über 100 Standorten
Hochattraktive Tarife mit Highspeed-LTE
Viele Top-Smartphones ab 1,- Euro
Maintal, 1. Juli 2015 – Mit der ersten Allnet-Flat für unter 20 Euro hatte
yourfone 2012 für Aufsehen gesorgt. Jetzt wirbelt das innovative Unternehmen den Mobilfunkmarkt erneut kräftig durch mit ebenso
leistungsstarken, wie günstigen Tarifen – immer mit der modernsten LTEMobilfunktechnologie – für Smartphones und Tablets. Ab heute finden
Mobilfunkkunden in 100 neuen Shops in ganz Deutschland einzigartige
Angebote zu sensationellen Preisen und mit kompetentem Service.
Der Mobilfunkmarkt in Deutschland wird ab heute bunter. Und auf eine neue Farbe
sollten kostenbewusste Handy-, Smartphone- und Tablet-Nutzer jetzt ganz
besonders achten: In kräftigem, auffälligem Lila präsentiert sich yourfone – die
bekannte, aber bislang nur im Internet erhältliche Marke – ab sofort in neuer
Optik erstmals auch in Shopping-Meilen und Einkaufszentren deutscher Städte.
Die Neuen greifen an: LTE Highspeed-Surfen ab 7,99 Euro pro Monat
In zunächst 100 flächendeckend über das Bundesgebiet verteilten und leicht zu
erkennenden Shops finden Kunden verblüffend klare, hochattraktive und extrem
preisgünstige Mobilfunkangebote mit fachkundiger Beratung. yourfone macht
rasant schnelles mobiles Surfen per neuester LTE-Technologie für jedermann
erschwinglich. Bereits ab 7,99 Euro pro Monat ist in den yourfone-Shops ein
Einsteiger-Tarif mit LTE-Highspeed erhältlich. Eine Allnet-Flat mit bis zu 50
Mbit/s Highspeed kostet bei yourfone gerade einmal 14,99 Euro.
Ganz nach dem neuen Motto „Für Dich. Für Sie. Für Alle.“ hat yourfone für jeden
Smartphone-Nutzer den genau passenden Tarif. Dazu können Kunden aus fünf
verschiedenen Allnet-Flats von 500 MB bis zu 5000 MB Datenvolumen wählen.
Natürlich gibt es bei yourfone auf Wunsch auch gleich das passende Smartphone
mit dazu – viele Top-Smartphones sind schon ab 1, Euro erhältlich.
Zur Eröffnung ein echter Kracher: 6 Monate lang 100 % der Grundgebühr
geschenkt!
Einen ganz besonderen Coup landet yourfone mit seiner einzigartigen Einführungsaktion. Wer sich jetzt schon von dem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis
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von yourfone überzeugen will, profitiert von einem unglaublichen 100 %igen
Rabatt auf den gewählten Tarif. Das ist ein Kracher: Egal, welcher Wunschtarif –
yourfone übernimmt im ersten halben Jahr die komplette Grundgebühr des
Basis-Tarifs. Diese Eröffnungsaktion ist nur erhältlich in den ersten beiden
Wochen bis zum 15. Juli.
„yourfone zeigt wieder einmal, wie günstig mobile Kommunikation in Deutschland
wirklich sein kann – und das ab sofort nicht nur im Internet, sondern auch mit
kompetenter Beratung und persönlichem Service quer durch das Land“, erklärt
Dieter Pohlmann, Geschäftsführer der yourfone GmbH. „Das markante
yourfone-Lila ist jetzt die smartere Alternative zu Rot, Blau und Magenta.“
„Bei der Auswahl unserer 100 eigenen yourfone-Shops kam es uns in erster
Linie auf eine flächendeckende Verteilung an“, ergänzt Julian Valdenaire,
Bereichsvorstand Vertrieb und Marketing Offline der Drillisch AG. „So stellen wir
sicher, dass jeder Mobilfunkkunde eine Anlaufstelle mit unseren unschlagbaren
Angeboten in erreichbarer Nähe findet.“
Auf der neu gestalteten Webseite www.yourfone.de ist mit dem praktischen
Shopfinder einfach und schnell der nächstgelegene yourfone Shop gefunden.
Begleitet wird die Einführung der neuen yourfone Shops mit nationalen und
regionalen Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise Großplakate, Anzeigen in
regionalen Print- und Online-Medien, Vor-Ort-Promotions sowie RadioKampagnen.

Über yourfone
yourfone setzt neue Impulse mit kompetentem Service vor Ort. Klare, transparente Tarife mit der
neuesten LTE-Technologie in Deutschlands größtem Mobilfunknetz und zu besten Preisen
garantieren eine mobile Kommunikation auf höchstem Niveau, die für jedermann erschwinglich
ist. Das Unternehmen setzt seit Jahren die wichtigsten und nachhaltigsten Trends im Markt und
geht seit Juli 2015 mit der Präsenz im stationären Handel in vielen deutschen Städten neue
Wege. Die yourfone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Drillisch AG.
Geschäftsführer sind Herbert Borghs, Dieter Pohlmann und Staffan Schilke.
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