
Sobald sich Ihr Freund über die

E-Mail angemeldet hat, gewährt

betterCALL insgesamt 500 Freiminuten.2

Oder:
Füllen Sie umseitiges Formular aus und senden
uns dieses per Fax oder Post zu.

Gehen Sie im Internet auf

und klicken Sie

auf die “Freunde werben” Grafik.

www.bettercall.info1.1.

2.2.

3.3.

Füllen Sie das Formular aus

und senden Sie die Empfehlung

an Ihren Freund oder Bekannten.

...und 500

Freunde

kassieren

werben...

!

Freunde
werben...

...und 500
FreiminutenFreiminuten

kassieren!

CleverClever

ü

ü

ü

ü
Automatisch zu den
günstigen betterCALL-
Spartarifen telefonieren

Keine Anmelde- oder
Einwahlgebühr

Keine Mindestvertrags-
laufzeit oder -umsätze

Jede Empfehlung wird mit
500 Freiminuten belohnt

telefonierentelefonieren
und sparenund sparen

500 Freiminuten
zu den

500 Freiminuten
zu den



...better
telefonieren

2 Die Freiminuten gelten für nationale Festnetzverbindungen (Orts- und Ferngespräche) und werden innerhalb
des nächsten vollen Abrechnungsmonats gutgeschrieben. Eine Barauszahlung ist nicht möglich; nicht genutzte
Freiminuten verfallen.

betterCALL

500 Freiminuten

empfehlen und

kassieren

Deutschlandweit! Rund um die Uhr!

Inkl. MwSt.!

sensationelle

1,33 ct
pro Minute

sensationelle

1,33 ct
pro Minute

betterCALL - clever
telefonieren und sparen

betterCALL belohnt jede
Empfehlung mit 500
Freiminuten

Jetzt weiterempfehlen und
kostenlos telefonieren

Mit 1,33 Cent pro Minute
(inkl. MwSt.), rund um die
Uhr im bundesweiten
Festnetz zählt betterCALL zu
den günstigsten Anbietern in
Deutschland. Als zufriedener
Kunde telefonieren Sie
bereits seit längerem clever
mit den sensationellen
Spartarifen von betterCALL.
Warum nicht nur bares Geld
sparen sondern zusätzlich
noch kostenlos telefonieren?

Cleverness zahlt sich aus!
Empfehlen Sie betterCALL
Ihren Freunden und
Bekannten und kassieren
500 Freiminuten.

betterCALL belohnt jede
Anmeldung über Empfeh-
lungen mit jeweils 250
Freiminuten für Sie und Ihre
Freunde. Die Teilnahme ist
denkbar einfach.

Im Internet unter
www.bettercall.info das
Formular „Freunde
werben“ online ausfüllen
und versenden oder das
beigefügte Anmelde-
formular per Post oder Fax
an betterCALL schicken.
Sobald die Anmeldung bei
uns eingetroffen ist, erhal-
ten Sie und Ihre Freunde
die

Clever und
einfach!

Empfehlen Sie betterCALL!
Jetzt im Internet online
oder mit dem beigefügten
Formular anmelden und
500 Freiminuten kassieren
- so einfach kann kostenlos
telefonieren sein.

2

Freiminuten automtisch
gutgeschrieben.

betterCALL

500 Freiminuten

empfehlen und

kassieren !

1 Tarife gültig ab 01.08.2006. Taktzeit minutengenau (60/60). Die betterCALL GmbH berechnet keine
Grund- und Rechnungsgebühren. Tarife zu den hier nicht genannten Ländern/Destinationen erhalten Sie
auf Anfrage oder im Internet. Der betterCALL-Festnetzdienst kann ausschließlich für Einzelanschlüsse
(analog) oder Mehrgeräteanschlüsse (ISDN) beauftragt werden.

Unsere TOP-Tarife1

Kundennummer

Ermächtigung zur Beantragung und Änderung der dauerhaften Voreinstellung

Bankeinzug

Rechnungsstellung / Einzelverbindungsnachweis

Ich habe den Kunden geworben:

Kunde:

Ich/Wir wünsche/n einen kostenfreien Einzelverbindungsnachweis
sowie die Rechnung in digitaler Form

Ich/Wir wünsche/n die Löschung der Daten nach Rechnungsversand

Ich/Wir wünsche/n einen Einzelverbindungsnachweis sowie
die Rechnung per Postzustellung (zzgl. 1€ Versandkosten inkl. MwSt.)

!


