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Neu bei surf.ROYAL und surf.PINK: Handyshop mit attraktiven 
Angeboten 
 
Die FlexiShop Marken surf.ROYAL und surf.PINK überzeugen ab sofort mit 
einem neuen Handyshop, in dem Kunden zusätzlich zu den Mobilfunk- und 
Internettarifen aktuelle Mobiltelefone zu attraktiven Preisen bestellen 
können.  
 
Frankfurt am Main, 25.05.2011: Der Mobilfunkanbieter FlexiShop erweitert sein Angebot 
kontinuierlich. Ab sofort finden Kunden auf der Website der FlexiShop Marken surf.ROYAL 
und surf.PINK einen gut sortierten Handyshop, in dem sie Mobiltelefone namhafter 
Hersteller zu attraktiven Preisen bestellen können – zusätzlich zu den günstigen Tarifen 
des jeweiligen Anbieters oder einzeln.  
 
Neuer Handyshop: günstige Markenhandys 
Im Handyshop von surf.ROYAL und surf.PINK finden Kunden zahlreiche aktuelle 
Handymodelle der bekanntesten Anbieter wie Nokia, Samsung, Apple oder RIM. Nicht nur 
die große Auswahl, sondern auch die fairen Preise überzeugen. Hier finden Interessenten 
mit den unterschiedlichsten Nutzungsverhalten das passende Mobiltelefon für ihren 
Bedarf. Im Handyshop bieten surf.ROYAL und surf.PINK sowohl schlanke Geräte mit den 
wichtigsten Funktionen, als auch Smartphones der neuesten Generation an. Auf den 
Webseiten www.surfroyal.de und www.surfpink.de finden Kunden zu jedem Produkt 
ausführliche Informationen und sämtliche technischen Details. Die Shops stellen beliebte 
Produkte ganz prominent vor und ermöglichen außerdem eine Auswahl nach Marken. Bei 
den FlexiShop Marken bestellen Kunden die Mobiltelefone einzeln oder können gleich 
zusätzlich die passenden günstigen Tarife buchen. 

 
Über FlexiShop 
FlexiShop GmbH wurde im Juli 2008 gegründet. Mit surf.ROYAL und surf.PINK bewegt sich das 
Unternehmen im Marktsegment der mobilen Telefonie sowie des mobilen Internet / mobilen DSL und trifft mit 
seinen innovativen Kommunikationsprodukten den Nerv der Zeit. Kostentransparenz, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität prägen die Produkte der FlexiShop GmbH, die sich sowohl an Privat- als auch an 
Geschäftskunden richten. Die heutige Welt erfordert höchste Mobilität - zu dessen Bewältigung "grenzenlos 
mobiles Internet" sowie "kostengünstige und transparente Telefonie" eine Lösung bietet: ortsungebunden, zu 
jeder Zeit & kostengünstig telefonieren/online sein.  
 
Mehr Informationen zu surf.ROYAL unter: 
http://www.surfroyal.de 
Mehr Informationen zu surf.PINK unter: 
http://www.surfpink.de 
 


