
 

Presseinformation 
 

surf.ROYAL Tarif: Internet-Flat drei Monate kostenlos und 
Startpaket rechnerisch kostenlos 
 
Die FlexiShop Marke surf.ROYAL bietet seinen 8 Cent-Tarif ab sofort mit 
einem Startpaket an, das rechnerisch kostenlos ist: im Paket für günstige 
9,95 Euro sind 10 Euro Startguthaben inklusive. Neukunden erhalten 
zusätzlich für drei Monate eine Internet-Flatrate kostenlos dazu. 3 x 30 
Freiminuten in alle deutschen Netze schenkt surf.ROYAL den neuen Kunden 
zusätzlich. 
 
Frankfurt am Main, 01.06.2011: Unterwegs ins Internet? Inzwischen der Standard. Viele 
Menschen möchten das Web auch mobil nutzen und mit dem Handy surfen, E-Mails 
schreiben oder chatten. Smartphones machen es möglich und die FlexiShop Marke 
surf.ROYAL bietet den passenden, günstigen Tarif dazu. Startguthaben, Internet-Flatrate 
und gratis Freiminuten machen das Angebot zu einer runden Sache, das alle Handynutzer 
überzeugt. 
 
Internet-Flat – 3 Monate lang kostenlos surfen 
Neukunden, die das Startpaket auf www.surfroyal.de buchen, erhalten zum günstigen 8 
Cent-Tarif eine Internet-Flatrate kostenlos dazu. Surfen, E-Mails schreiben, spielen - 3 
Monate lang können die Kunden das Internet über ihr Handy vollkommen gratis nutzen. 
 
Guter Start – rechnerisch kostenlos 
Es geht gut los: Das surf.ROYAL Startpaket ist rechnerisch kostenlos. Kunden bestellen 
das Paket für 9,95 Euro und erhalten gleichzeitig 10 Euro Startguthaben. Ein fairer 
Ausgleich, der dafür sorgt, dass Nutzer sich schnell an den neuen Tarif gewöhnen. 

 
Noch mehr geschenkt – 3 x 30 Freiminuten inklusive 
surf.ROYAL schenkt seinen neuen Kunden nicht nur die Internet-Flatrate, sondern 
zusätzlich auch noch 3 x 30 Freiminuten in alle deutschen Netze. Damit können Nutzer 
auch ausgiebig telefonieren. Das attraktive Angebot können Interessenten im Shop von 
surf.ROYAL unter www.surfroyal.de buchen. 

 
 
Über FlexiShop 
 
FlexiShop GmbH wurde im Juli 2008 gegründet. Mit surf.ROYAL 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 
 
 
 
 
 
 


