Pressemitteilung

smartmobil.de wird jetzt noch grüner:
Kooperationen mit WIRKAUFENS und DHL GOGREEN für mehr Nachhaltigkeit
•
•

„Abstauben statt verstauben“: Alte Handys recyceln & Geld verdienen mit
WIRKAUFENS
Versand mit DHL GOGREEN – Klimafreundlich und kundenorientiert

Maintal, 16. Juli 2012 – Smart auf grüne Art: Der Mobilfunkanbieter smartmobil.de
überzeugt nicht nur mit besonders günstigen Preisen, sondern legt auch großen
Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Mit Unterstützung
seiner Kooperationspartner präsentiert das Unternehmen nun neue umweltfreundliche Leistungen, mit denen Kunden noch mehr Komfort genießen und sogar
Geld verdienen können.
Wer noch ein altes Handy zu Hause hat, kann dank der neuen Partnerschaft mit
WIRKAUFENS der Umwelt helfen und sich dafür auch noch belohnen lassen.
Unter dem Motto „Abstauben statt Verstauben“ können Kunden von smartmobil.de
alte Mobiltelefone und andere Klein-Elektrogeräte einfach, sicher und schnell bei
WIRKAUFENS entsorgen und sich den Wert der Waren auszahlen lassen.
Das geht ganz einfach: smartmobil.de Kunden können den Wert ihres
abzugebenden Geräts auf wirkaufens.de berechnen und es auch direkt dort
verkaufen. Danach erhalten Sie eine E-Mail mit dem Verkaufsbeleg sowie einem
Aufkleber für den kostenfreien Versand. Ist das Gerät bei WIRKAUFENS
angekommen, wird ihnen der berechnete Betrag wenige Tagen später auf das
Konto überwiesen. So smart kann Recycling sein.
Und auch beim Versand zeigt sich smartmobil.de besonders nachhaltig: Ab sofort
werden alle Sendungen mit dem klimafreundlichen Angebot von DHL GOGREEN
geliefert. Das Programm ist weltweit eines der ersten seiner Art und gewährleistet,
dass die beim Transport entstehenden CO2-Emissionen nach Kyoto-Vorgaben
ermittelt und durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen
werden. So kommt das neue Smartphone aus dem Shop von smartmobil.de auch
bei der Natur gut an. Und noch sicherer beim Kunden: Dank Samstagszustellung
und Abgabe in der nächstgelegenen Postfiliale bietet der Versand mehr Komfort
für smartmobil.de Kunden.
"Smarte Angebote beschränken sich bei uns nicht nur auf den Preis - wir möchten
unseren Service so nachhaltig wie möglich gestalten", sagt Alexander-Kim Hardt,
Geschäftsführer der MS Mobile Services GmbH. "Und wenn neben der Natur auch
unsere Kunden davon profitieren können, ist das für uns die smarteste Art, die
Umwelt zu schonen.“
Weitere Informationen zu den Angeboten von smartmobil.de finden sich auf

www.smartmobil.de oder bei Facebook: http://www.facebook.com/smartmobil.de

Über die MS Mobile Services GmbH
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Service-Provider der Drillisch-Gruppe vertreiben Mobilfunkdienstleistungen und -produkte
deutscher Netzbetreiber sowie eigene Tarife und Services.
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