Presseinformation
Empfehlen empfohlen: Bei fraenk lohnt sich das Weiterempfehlen doppelt
fraenk for friends macht bis zu 10 GB für nur 10 Euro pro Monat möglich
Köln, 13.07.2021. fraenk weiterempfehlen und doppelt profitieren: Bei fraenk haben Kunden die
Möglichkeit, ihr monatlich verfügbares Datenvolumen in Höhe von 4 GB deutlich auszubauen – auf
bis zu max. 10 GB pro Monat. Das Besondere: der Festpreis von 10 Euro pro Monat bleibt gleich
und verändert sich nicht. Im besten Fall erhalten fraenk Kunden damit 10 GB Datenvolumen inkl.
Telefon- und SMS-Flat für nur 10 Euro im Monat. Und das geht so: Wenn ein fraenk Kunde eine
andere Person für fraenk begeistert und diese die fraenk flat bestellt, erhöht sich bei beiden
Personen – sowohl beim Werber als auch beim Geworbenen – das monatliche Datenvolumen um 1 GB
pro Monat. Alles ganz einfach über die fraenk App.
Teilen und empfehlen: Mit den besten Freunden, der Familie oder dem Postboten
In der fraenk App ist unter „fraenk for friends“ ein Code hinterlegt, der via WhatsApp, E-Mail
und über die eigenen Social-Media-Kanäle direkt mit der Familie, Freunden, Bekannten und
Arbeitskollegen geteilt werden kann. Gerne auch mit dem Friseur oder Postboten – der
Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Der individuelle Code ist teils-personalisiert
und besteht aus den ersten drei Buchstaben des Vornamens, dem ersten Buchstaben des Nachnamens
und einer Zahlenkombination. So kann sich der eigene Code einfach gemerkt werden. Der Vorteil
für die neu geworbene Person: Wird der Code bei der Bestellung eingelöst, startet der Neukunde
automatisch mit 1 GB Datenvolumen mehr pro Monat – für immer. Der Vorteil für den Werber:
Sobald die geworbene Person 30 Tage aktiver Kunde ist, erhält auch sie automatisch 1 GB
Datenvolumen mehr. Bleibt die geworbene Person mindestens sechs Monate fraenk Kunde, behält
der Werber das zusätzliche 1 GB Datenvolumen pro Monat dauerhaft. Kündigt die geworbene Person
vorher, fällt auch der Vorteil weg. Mehr Infos gibt es unter fraenk.de/fraenk-for-friends.
„Freunde-Werben-Mechanik auf ein neues Level heben“
Hanna Bohlen, Produktmanagerin bei fraenk, erklärt den Hintergrund von fraenk for friends:
„Kunden empfinden die Suche nach dem richtigen Mobilfunktarif häufig als komplex und
undurchsichtig. Deshalb wählen viele Kunden den einfachsten Weg und vertrauen auf die
Empfehlung von Freunden und der Familie. Unser Ziel ist, sowohl die Neukunden als auch die
fraenk Kunden zu belohnen, die die fraenk flat weiterempfehlen – und damit die bekannte
Freunde-Werben-Mechanik auf ein neues Level zu heben.“ Das Team um fraenk treibt Mobilfunk per
App dabei kundenzentriert voran. Das Konzept fraenk for friends wurde in vielen verschiedenen
Ausbaustufen bereits Monate zuvor mit Kunden getestet. Das fraenk Team setzte dabei vor allem
auf das Nutzerfeedback und hat die Impulse in der Umsetzung konsequent berücksichtigt. Neben
einem einfachen Handling legten die Kunden auch Wert darauf, dass sowohl der Werber als auch
der Geworbene von zusätzlichem Datenvolumen profitieren.
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Digital-Kampagne sorgt für Ausbau der Markenbekanntheit
In dieser Woche startet auch die reichweitenstarke Digitalkampagne (Motto: „empfehlen
empfohlen), um die innovative Mechanik von fraenk for friends zu erklären und die
Markenbekanntheit von fraenk weiter auszubauen. In einem „Case Film“ und mehreren
zielgruppenspezifischen Spots inszeniert und teilt der Protagonist der Kampagne seinen Code
auf eine jeweils unterschiedliche Art und Weise. Dabei empfiehlt er dem Zuschauer die fraenk
flat und fordert ihn auf, den eigenen Code zu teilen, um sich mehr Datenvolumen zu sichern.
Ausgespielt wird die Kampagne überwiegend auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Twitch,
TikTok und Youtube und ist – wie fraenk auch – rein digital.
fraenk: reduziert auf das Wesentliche
Den fraenk Mobilfunktarif gibt es in der App für 10 Euro im Monat. Mit dem Fokus auf das
Wesentliche: 4 GB Datenvolumen im besten D-Netz mit LTE 25 sowie eine Telefonie- und SMS-Flat
in alle deutschen Netze. Mit fraenk for friends sind dabei bis zu 10 GB Datenvolumen pro Monat
für 10 Euro möglich. fraenk kann auch mit eSIM bestellt werden. Der Vorteil: Kunden müssen
nicht mehr warten, bis die SIM-Karte per Post eintrifft, sondern können direkt lossurfen.
Damit ist fraenk der erste Mobilfunktarif, der ganz einfach innerhalb von wenigen Minuten ab
Bestellung per App aktiviert werden kann. Bezahlt wird bei fraenk digital und ganz einfach per
PayPal. Die fraenk App ist kostenlos und kann im Play- und Apple Store heruntergeladen werden.
Für die Bestellung ist eine einmalige Anmeldung in der App sowie ein PayPal Konto
erforderlich. fraenk berechnet bei der Bestellung keinen Bereitstellungspreis.
fraenk Mobilfunk per App – das Wichtigste auf einen Blick
•

Mit fraenk for friends sind bis zu 10 GB für 10 Euro / Monat möglich

•

Mind. 4 GB Daten mit max. 25 Mbit/s (LTE 25), Telefonie und SMS Flat

•

10 Euro monatlich, Zahlung einfach per PayPal

•

Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

•

Jetzt neu auch mit der fraenk eSIM

•

Nur online buchbar über die fraenk App

•

Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

•

LTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

•

2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

•

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

•

Service via Chat in der fraenk App oder unter www.fraenk.de/chat
(Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

•

Volle Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar

•

Anrufe und SMS ins Ausland sind nicht möglich

Weitere Informationen sind online unter fraenk.de zu finden.
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Über fraenk:
fraenk ist nur richtig guter Mobilfunk – sonst nichts. fraenk bietet EINEN Tarif, der
funktional, konsequent und auf das Wesentliche reduziert ist. fraenk ist ausschließlich über
die fraenk App auf dem Smartphone – auch mit eSIM – bestellbar. Damit ist fraenk der erste
Mobilfunktarif, der ganz einfach innerhalb von wenigen Minuten ab Bestellung aktiviert werden
kann. Die App kann kostenlos im Play- oder App Store heruntergeladen werden. Der fraenk
Service-Chat ist Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr unter
www.fraenk.de/chat oder in der fraenk App geöffnet. fraenk ist eine Marke der Telekom
Deutschland GmbH. Realisiert wird fraenk durch die congstar GmbH.

Pressekontakt:
E-Mail: fraenk@navos.eu
Internetadresse: www.fraenk.de
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