
Pressemitteilung

Flatrate für Handygespräche ins EU Festnetz von fidelity-tele.com
erfolgreich gestartet.

Düsseldorf, 04.05.2007: Nach der erfolgreichen Vorregistrierungsphase startete am 02. Mai
2007 die Flatrate vom Handy ins Ausland der fidelity-tele.com. Mit der MonsterFlatrate sind alle
27 Mitgliedsstaaten für die monatliche Pauschale von 19,80 Euro erreichbar.

Viele Mobiltelefonierer ärgern sich immer wieder über zu hohe Gebühren für Telefonate von
Deutschland ins Ausland. Mit der MonsterFlatrate gibt es nun die Möglichkeit die Gespräche in die
Festnetze der EU-Mitgliedsstaaten für eine monatliche Pauschale kalkulierbar und erschwinglich zu
machen. 19,80 EUR berechnen die Düsseldorfer monatlich für die bisher einmalige Flatrate.

Kunden können sich noch knapp die Hälfte der auf 500 Exemplare begrenzten, Flatrate unter
www.Monster-Flatrate.de sichern.

Aber nicht nur alle EU-Anschlüsse können mit der neuen Handy Flatrate erreicht werden sondern
auch alle anderen Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse dieser Welt. Hier werden Preise ab 4 Cent pro
Minute veranschlagt.

Möglich wird all dies durch das neuartige Handy-CallbyCall Verfahren das fidelity-tele.com schon
erfolgreich seit Sommer 2006 stetig weiterentwickelt und einsetzt. Der grosse Vorteil dieses
Verfahrens ist, dass Kunden weder Ihren Mobilfunk Vertrag kündigen müssen noch ein neues Handy
kaufen müssen. Handy-CallbyCall funktioniert mit jedem Handy egal ob alt oder neu  egal ob Prepaid
oder Vertrag.

Besonders günstig ist die Monster Flatrate für alle die, die bereits eine Handyflatrate wie zum Beispiel
Base, Vodafone Superflat oder T-Mobile Max nutzen. Anrufer die über fidelity telefonieren wählen sich
über eine deutsche Festnetznummer in das System ein. Diese ersetzt die aus dem Festnetz
bekannten VorVorwahlen 010xx.

Sie können sich über www.Monster-Flatrate.de weitergehend informieren und sich eine der begehrten
Flatrates sichern. Unter dieser Adresse können Sie in Ihrem Kundencenter Ihren
Einzelverbindungsnachweis sowie Ihre Rechnung und weitere Funktionen wie zum Beispiel Ihr
individuelles Kurzwahlverzeichnis einsehen und bearbeiten.

Über fidelity-tele.com gmbh
fidelity-tele.com ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das Telekommunikationslösungen für Privatkunden sowie
Unternehmen entwickelt und anbietet. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit stehen die Kundenzufriedenheit und
die Entwicklung neuer, innovativer Produkte. Das Unternehmen zeichnet sich durch hohes technisches
Know-how und die Nähe zum Markt aus.
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