
Ihr Partner für ganzheitliche Mobilfunklösungen

Wir sind da, wo Sie uns brauchen...  

Stets an erster Stelle steht für uns der 
persönliche Dialog mit Ihnen, unserem 
Kunden, als vertrauensvolle Basis für 
unsere umfassende Beratung. 

Wir betreuen Ihre mobile Kommunika-
tion mit ganzheitlichen Konzepten.

... und das seit nunmehr 20 Jahren!

Gestartet sind wir zu einer Zeit, als ein 
Handy noch alles andere als handlich 
war und allein sein Gewicht schon über 
die Dauer des Gesprächs entschied... 

Viel ist seitdem passiert und auch
wir haben unser 1998 gegründetes, 
inhabergeführtes Unternehmen er-
folgreich weiterentwickelt. 

Mit fundiertem Fachwissen, viel Erfah-
rung und professionellem Weitblick 
haben wir uns fest in der Mobilfunk-
branche etabliert.

Wir identifizieren uns mit Ihrem 
Unternehmen, widmen uns Ihren 
kommunikativen Bedürfnissen und 
engagieren uns für Ihre Ziele.

Heute und in Zukunft – damit Sie immer 
und überall erfolgreich mobil sind.

Wir analysieren Ihren Bedarf präzise
und begleiten Sie als persönlicher Be-
rater bei Vertragsverhandlungen mit 
Netzbetreibern. 

Wir befassen uns exakt mit Ihren be-
sonderen Erfordernissen und ermitteln
Ihren individuellen Mobilfunknutzen.

Wir kümmern uns mit einem festen 
Ansprechpartner und Berater um all 
Ihre Fragen der Mobilkommunikation. 
   
Wir betrachten Ihr Unternehmen 
umfassend und lassen dabei keinen 
Aspekt außer Acht, damit wir Sie
ganzheitlich beraten können.

Wir beraten Sie ganzheitlich und unabhängig 

Wir beraten und betreuen Sie auch 
bei bestehenden Verträgen, die nicht 
bei uns abgeschlossen wurden.  
          
Wir bieten Ihnen individuelle und 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Lösungsvorschläge an und nehmen 
Ihnen so viel Arbeit wie möglich ab. 



Wir wickeln Reparaturen für Sie ab 
und führen sämtliche Dienstleistungen 
aus:

Wir führen Ihre Datenübertragung und 
Ihre Datensicherung durch, installieren 
App-Lösungen für Sie und kümmern 
uns um Ihre Geräteeinrichtung.                 

Wir begleiten Sie umfassend und professionell

Wir machen eine intensive und präzise 
Analyse und Bestandsaufnahme Ihres 
Mobilfunkbedarfs.

Wir prüfen und optimieren die Tarife 
Ihrer laufenden Verträge und ent-
wickeln für Sie tarifliche und vertrag-
liche Alternativen und perfektionieren 
Ihre Kommunikationsabläufe
.  
Wir bieten Ihnen perfekte Rahmenver-
tragslösungen und erstellen für Sie 
entsprechende Angebote.

Wir machen Ihre Kommunikation mobil

rife und sorgen für deren Optimierung.
Wir sind mit einem flexiblen Außen-
dienst bundesweit für Sie da.

Wir statten Sie bis ins letzte Detail
mit allen Dingen aus, die Sie für Ihre
mobile Kommunikation benötigen: 

vom Smartphone (Hardwarelösungen) 
bis hin zum umfangreichen Zubehör 
und allen Ersatzteilen.

Vertrauen Sie uns Ihren Mobilfunk an.
Wir halten die passenden Lösungen
für Sie bereit.

Wir bieten die drei großen Netzbetreiber 
Telekom, Vodafone, O2 Telefonica und 
den Provider Mobilcom Debitel an. 

Wir sind unabhängig und keinem Her-
steller verpflichtet und prüfen aktiv 
regelmäßig ca. alle 6 Monate Ihre Ta-
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