PRESSEINFORMATION

Neuer Handy-Konfigurator

yourfone ermöglicht individuelle Preisgestaltung für
Smartphones mit LTE-Tarif
Maintal, 11.04.2019: Die monatlichen Kosten für ein Bundle aus Smartphone und LTETarif lassen sich bei yourfone ab sofort flexibel gestalten. Möglich wird dies mit dem
innovativen Handy-Konfigurator anhand dessen jeder seine monatlichen Kosten in drei
einfachen Schritten individuell anpassen kann.
Funktionsweise des Handy-Konfigurators: Im ersten Schritt wählt man das
favorisierte Handy aus dem Angebots-Konfigurator aus. Hierzu stehen verschiedene
Smartphones von Apple, Samsung, Huawei und Honor zur Auswahl. Anschließend
kombiniert der Nutzer das Gerät mit einem von vier LTE-Tarifen, die zwischen 1 und 10
GB monatliches LTE-Datenvolumen und eine Telefon-Flat beinhalten. Mit einem
Schieberegler kann nun die Höhe der Einmalzahlung und daraus resultierend die
monatliche Rate flexibel variiert werden. Besteht beispielsweise der Kundenwunsch die
monatliche Rate über die zweijährige Laufzeit hinweg möglichst gering zu halten, so
passt sich die einmalige Zuzahlung für das Smartphone entsprechend an. Möchte der
Nutzer hingegen ein neues Smartphone für eine Einmalzahlung von 0 EUR ist auch dies
möglich.
Individuelle Preisgestaltung: Je nach Kombination von Smartphone und Tarif sowie
der gewählten Einmalzahlung erhält der Nutzer den jeweiligen monatlichen Betrag nebst
Gerätezuzahlung direkt angezeigt. So können beim Smartphone-Kauf verschiedene
Finanzierungsmodelle transparent miteinander verglichen und individualisiert werden.
Der neue Handy-Konfigurator findet sich unter www.yourfone.de/neueshandy

Über yourfone:
yourfone ist eine Marke der Drillisch Online GmbH. Die Drillisch Online GmbH ist ein führender Anbieter von Tarifen für
Sprach- und Datenkommunikation, der regelmäßig neue Impulse am deutschen Mobilfunkmarkt setzt. Drillisch gestaltet
als virtueller Netzbetreiber flexible Angebote auf Basis von Vorleistungen der Netzbetreiber Telefónica und Vodafone.
yourfone ist der innovative Handy-Discounter innerhalb der Drillisch-Gruppe. Neben täglichen Spezial-Angeboten bietet
die Marke einen wöchentlich wechselnden Deal der Woche. Die Marke yourfone ist auch im stationären Handel mit seinem
Portfolio aus besonders preisattraktiven Smartphones und LTE-Tarifen bei rund 1.000 aktiven Fachhandelspartnern
verfügbar.
Ihr Pressekontakt:
Drillisch Online GmbH
Telefon: 06181 - 412 480
E-Mail: presse@drillisch-online.de
Ihre Daten sind für uns ein hohes Gut.
Datenschutz und Datensicherheit haben bei der Drillisch Online GmbH einen hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir
Sie darauf hinweisen, dass seit dem 25. Mai 2018 die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) gilt. Weitere
Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung: www.drillisch-online.de/datenschutz
Falls Sie unsere Pressemitteilungen künftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem
Betreff „Abmeldung Presseverteiler“ an presse@drillisch-online.de

