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paybox jetzt mit Welcome Bonus: 10% Rabatt auf alle Einkäufe

paybox austria begrüßt den Frühling mit einem Welcome
Bonus für Neukunden
Credit: paybox
Fotograf: paybox

Wien (OTS) - Jetzt neu: paybox mit Super Einstiegsbonus
- Mit jeder neuen paybox ein halbes Jahr lang 10% Rabatt auf alle
Einkäufe mit dem Handy
- Aktion gültig für Kunden aller Handynetze
paybox austria begrüßt den Frühling mit einem Welcome Bonus für
Neukunden: Ab heute erhalten Handynutzer bei einer Anmeldung zu
paybox classic ein halbes Jahr lang 10% Rabatt auf alle Einkäufe mit
dem Handy. Diese Aktion gilt für Erstanmeldungen bis zum 30. Juni
2006 und bis zu einer Gesamteinkaufssumme von 250 Euro.
"Mit dem Frühling steigt auch die Mobilität der Menschen. Da ist
es besonders vorteilhaft, ein Zahlungsmittel in der Tasche zu haben,
das diesem Bedürfnis Rechnung trägt und völlig ortsunabhängig sowie
bargeldlos übers Handy funktioniert", erläutert paybox CEO Jochen
Punzet. "paybox deckt Bereiche ab, wo klassische Zahlungsmittel nicht
hinreichen. So parkt man im 21. Jahrhundert einfach mit dem Handy,
löst seine Fahrscheine für die öffentlichen Verkehrsmittel oder gibt
seinen Lotto Tipp via Handy ab. Auch bei der bevorstehenden Fußball
WM ist Wetten jederzeit, auch noch im Stadion oder vor dem Fernseher,
mit dem Service 'Handy Wetten' und paybox möglich."
Damit Handykunden jetzt noch einen Grund mehr haben, paybox und
das attraktive Serviceangebot zu nutzen, startet paybox austria mit
einem Welcome Bonus für Neukunden in den Frühling.
Der paybox Welcome Bonus: 10% Rabatt auf alle Einkäufe mit dem Handy.

Jeder Handynutzer, der sich bis 30. Juni 2006 erstmalig zu paybox
classic anmeldet, bekommt als Welcome Bonus ein halbes Jahr lang 10%
Rabatt auf alle Zahlungen mit dem Handy (jedoch maximal bis zu einer
Gesamteinkaufssumme von 250,- Euro). Die maximale Höhe der
Rabattgutschrift beträgt 25,- Euro. Die 10% Rabattgutschrift erfolgt
nach jeder Zahlung auf das Bankkonto des Kunden. Von dieser Aktion
ausgenommen sind andere paybox Rabattaktionen, Einkäufe, bei denen
nachträglich eine Rücklastschrift durchgeführt wurde, und
Geldüberweisungen. Pro Person kann die Aktion nur einmal in Anspruch
genommen werden. Der Kunde zahlt für die Nutzung von paybox weiterhin
nur 15,- Euro Jahresentgelt.
Mit paybox bezahlen und ein halbes Jahr lang sparen
Mit dem tollen Einstiegsangebot können neue payboxer sechs Monate
lang günstiger tanken, parken, einkaufen, reisen und vieles mehr. Der
Welcome Bonus kann bei mehr als 5.000 paybox Akzeptanzstellen
konsumiert werden. Von der Aktion profitieren neben den paybox
Neukunden daher auch die paybox Händler. Eine detaillierte Shop-Suche
steht unter http://www.paybox.at zur Verfügung.
paybox einfach und schnell anmelden
Zur Nutzung von paybox ist lediglich ein österreichisches Handy
(Wertkarten-, Vertragshandy oder Firmenhandy jedes
Mobilfunkanbieters), ein österreichisches Bankkonto und die einmalige
Anmeldung bei paybox erforderlich. Interessenten können sich ab
sofort unter http://www.paybox.at, über die Kundenhotline 0810/729
269, in allen A1 Shops, in den Telekom Shops sowie im
Elektrofachhandel zum neuen Angebot anmelden.
Weitere Informationen zur paybox Welcome Bonus Aktion gibt es
unter http://www.paybox.at
Über paybox austria
paybox austria GmbH bietet seit Anfang 2001 die führende
bargeldlose Zahlungsmethode über das Mobiltelefon am österreichischen
Markt an und steht zu 83,3% im Eigentum der mobilkom austria AG & Co
KG sowie zu 16,7% im Eigentum von ONE GmbH. "paybox - das Bezahlen
per Handy" wird in Österreich bereits von mehr als 200.000 Kunden bei
über 5.000 Akzeptanzstellen genutzt. Um eine rasche Durchsetzung von
paybox in Österreich zu erreichen, kooperiert paybox austria mit

Branchenleadern der heimischen Wirtschaft wie OMV, ÖBB,
Österreichische Lotterien und Casinos Austria sowie BetandWin und
Cineplexx. Weitere Informationen zu paybox unter http://www.paybox.at
Bild(er) zu dieser Meldung finden Sie im AOM/Original Bild Service,
sowie im APA-OTS Bildarchiv unter http://bild.ots.at
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