
	  

 
 
 
 
 
 
 
Presseinformation	  
Wien, 5. Februar 2015	  
 	  
 	  
Jetzt mit yesss! classic um über 40% günstiger telefonieren und 
SMSen 
	  
 	  
• Tarif-Angebot ab 5. Februar: statt 6,8 Cent nur 3,9 Cent pro Min oder 

SMS; statt 1 Cent nur 0,9 Cent pro MB	  
• Im besten Netz telefonieren und surfen	  
• Verlängert:  yesss! Startersets zum halben Preis um nur 4,95 Euro 

(statt 9,90 Euro) inkl. 1.000 Minuten geschenkt und 5 Euro 
Startguthaben	  

• An jedem Eck erhältlich	  
 	  
 	  
yesss! ist im Diskont Wertkarten Segment die klare Nummer 1 in Österreich und 
versorgt seine rd. 700.000 Kunden mit Mobiltelefonie sowie Mobilem Breitband.	  
 	  
Neues yesss! classic Angebot: nur 3,9 Cent pro Minute oder SMS und 0,9 
Cent pro MB	  
Für alle Wenigtelefonierer und Gelegenheitssurfer, die Flexibilität schätzen, gibt 
es ab 5. Februar ein neues Angebot: statt 6,8 Cent zahlt man im classic-Tarif nur 
3,9 Cent pro Minute oder SMS, pro MB bezahlt man nur mehr 0,9 Cent statt 1 
Cent. Damit telefonieren und SMSen die Kunden um über 40% günstiger. Dieser 
Tarif gilt sowohl für Wertkarten als auch Vertragskunden. Der Tarifwechsel ist für 
Bestandskunden kostenlos.	  
 	  
Verlängert: Startersets zum halben Preis	  
Noch für kurze Zeit bietet yesss! alle Wertkartenstartersets um 50% günstiger 
an. Zusätzlich schenkt yesss! allen Neukunden 1.000 Minuten in alle Netze und 
ein Startguthaben von 5 Euro dazu.	  
 	  
An jedem Eck	  
yesss! Startersets gibt es in allen BILLA, MERKUR und BIPA Filialen sowie den 
teilnehmenden ADEG Märkten. Darüber hinaus sind die yesss! Startersets auch in 
allen Libro-Filialen erhältlich. yesss! punktet dadurch mit einem sehr dichten 
Verkaufsnetz und einer breiten Verfügbarkeit der günstigen Wertkarten.	  
 	  
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
Kosten kein Eckhaus: yesss! Ladebons bei über 15.000 Handelspartnern 
erhältlich	  
yesss! Ladebons gibt es nicht nur bei einigen Handelspartnern u.a. bei  der Post, 
in Trafiken oder bei Tankstellen, sondern auch in allen Filialen von BILLA, 
MERKUR und BIPA, den teilnehmenden ADEG Märkten und auch bei Libro. 
Dadurch haben Kunden bei noch mehr Vertriebspartnern die Wahl, ob sie mehr 
oder weniger Guthaben aufladen möchten.	  
 	  
 	  
 
Um Ecken besser	  
Alle yesss! Kunden profitieren von der Qualität des A1 Netzes, sie telefonieren 
und surfen im besten Netz Österreichs.	  
 	  
 	  
Über yesss!	  
Seit 1. April 2005 ist yesss! eine der preisbestimmenden Marken am 
österreichischen Mobilfunkmarkt und versorgt seine Kunden mit günstigen 
Mobiltelefoniediensten. Seit Jänner 2013 ist yesss! eine Marke der A1 Telekom 
Austria AG. Startersets und weitere Infos zu yesss! classic und yesss! complete 
erhalten Sie auf www.yesss.at 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
Mag. Livia Dandrea-Böhm, A1 Pressesprecherin  
Tel: +43 664 66 31452, E-Mail: livia.dandrea-boehm@a1telekom.at	  
 	  


