
Von Herz zu Herz

Alles bleibt anders. Klar, dass die HerzliLine auch bei T-Mobile

Österreich Ihren Stammplatz behalten wird. Direkt im Herzen

der Kunden. Und ab sofort kann man auch SMS-Nachrichten

zum preiswerten HerziLine-Tarif auf Reisen schicken.

Get more. Ein Slogan, der nicht nur für T-Mobile gilt, sondern vor allem für

Verliebte. Denn schließlich kann man auch von seinem oder seiner

Herzallerliebsten nicht genug kriegen. Ob beim ersten Herzklopfen, für’s

verliebte Dating, oder auch nach einer langen und glücklichen Beziehung –

zu turteln, tratschen, plauschen, erzählen, reden, streiten und versöhnen

gibt es immer eine Menge. Kein Wunder also, dass die Klax HerziLine mehr

als eine Million registrierte User zählt, die zum günstigen Minutenpreis von

nur 10 Cent allerlei Geflüster in den Äther schicken.

Mit 10 Cents sind Sie dabei

Doch manchmal muss es einfach schnell gehen, und was liegt da näher als

eine flotte SMS. Die neue Idee von T-Mobile liegt da nur auf der Hand: Ab

sofort können alle T-Mobile-Prepaid-Kunden nicht nur zum HerziLine-Tarif

telefonieren, auch die SMS-Nachricht an den Schatz geht für magere 10

Cents on air – eine Preissenkung um mehr als 50 Prozent. Wer also via

Wertkarten-Handy mobil telefoniert, kann sich in Zukunft alle Zeit der Welt

nehmen, um seinem oder seiner Süßen per flinkem Daumen einen fixen

Liebesschwur zukommen zu lassen. Übrigens: Es spielt keine Rolle, ob man

zum Klax Fix oder Klax Flex Tarif via T-Mobile telefoniert.

Wer liebt ohne?



Noch nicht für den HerziLine-Tarif angemeldet? Kein Problem, das geht bei

jedem Aufladen der Wertkarte problem- – und vor allem kostenlos: Einfach

die HerziLine-Hotline unter 0676/2050 anrufen und die 0676-Rufnummer des

gewünschten Herz-Partners durchgeben. Und schon kann der Spaß in Sachen

Liebesg’schichten und Heiratssachen beginnen.

Noch Fragen?

Anruf genügt beim T-Mobile Team unter 0676/2030 oder 0676/2050. Dort

steht man gerne mit Rat und Tat zur Seite und verrät alles rund um Preise,

Tarife und Optionen. Und die Liebe wird ein Klax.


