Presseaussendung

Wien, 29. September 2016

educom – der erste Handytarif exklusiv für Studierende
startet am 3. Oktober
educom – Pünktlich zum Unistart bringt der educom frischen Wind ins Unileben. Speziell auf
die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten, gibt es für sie ab sofort einen eigenen
Mobilfunktarif, kurz educom, und für alle die Möglichkeit, durch erfolgreiche Einladungen
(Invites) einzelne Monate gratis zu telefonieren.
„Studieren ist doch wirklich teuer genug“, meint educom-Gründer Markus Müller, “darum sollten
Studierende ihre kostbare Zeit wirklich für ihre Weiterentwicklung und für die Ausbildung nutzen
können“. Dafür setzen sich Müller und sein Team mit dem edustore und seinen vielfältigen
Vergünstigungen für Studierende und Schüler schon seit über vier Jahren mit großem
Zuspruch ein.
Für den educom kooperiert Müller mit der A1 als Netzanbieter. „Studenten wollen nicht für
unnötige Sprachminuten- und SMS-Pakete zahlen, sondern wollen Daten, Daten, Daten und
genau das bietet der educom“, so der educom-Initiator. “Wir wollten mit einem Service, das für
jeden Studierenden essentiell ist, zeigen, worum es beim edustore geht: Speziell auf
Studierende zugeschnittene Angebote mit großem Bildungsrabatt. Nichts zeigt das besser als
der educom, ein neuer Handytarif mit dem man, durch erfolgreiche Invites, einzelne Monate
sogar gratis telefonieren kann.”

Vielleicht nicht für alle. Aber vielleicht für alle gratis.
Das Beste am educom-Tarif ist sein hohes Datenvolumen und die Freunde-Aktion. Mit der
revolutionären Idee der Invites haben es Studierende selbst in der Hand, ihren Handytarif sogar
gratis nutzen zu können - ganz ohne störende Werbung. Das gab es in der Mobilfunkbranche
in Österreich noch nie.
Das funktioniert denkbar einfach: Man verschickt einen Invite (Einladung) an einen Freund,
bekommt bei erfolgreicher Einlösung 10 Euro Gutschrift (in Form von 1.000 educoins) und kann
damit z.B. den educom vamos Tarif einen Monat gratis nutzen. Und das Allerbeste: Der
eingeladene Freund erhält ebenso 10 Euro für seinen educom Tarife oder auch einen Einkauf
im edustore. Im Freundeskreis etwas Gutes zu tun zahlt sich also doppelt aus.

Wer zuerst kommt, erhält ein ganzes Semester geschenkt.
Schnell sein lohnt sich, denn dann ist das erste Semester gratis. Zum Start von educom gibt
es am 3. Oktober ab 10 Uhr für die ersten 150 persönlichen Anmeldungen in der edustore
Homebase (Universitätsstraße 4, 1090 Wien) 40 Euro (in Form von 4.000 educoins) für z.B. ein
ganzes Semester (Oktober bis Jänner) educom vamos und für die allererste Anmeldung
zusätzlich ein nagelneues Samsung Galaxy S7. Wer dazu ein Menü, ein Auto oder gar
Nervennahrung braucht, nutzt ein paar der superneuen edudeals mit Mjam, DriveNow und - na
klar, Klosterfrau mit Nervenruh forte.

educom - viva la comunicación mit vamos und datos
educom bietet mit vamos und datos zwei Tarife exklusiv für Studierende an, die bequem online
bestellt werden können:
-

educom vamos Tarifoption für Smartphones
o Das Komplettpaket zum kleinen Fixpreis für Telefonieren, SMSen und
superschnelles Surfen mit LTE.
o 5GB Daten
o 500 Einheiten (Minuten/SMS)
o LTE Speed bis zu 50 Mbit/s
o Keine Anmeldegebühr
o Keine Bindungsfrist
o Gratis Rufnummernmitnahme
o 1.000 educoins (im Wert von € 10,-) für jeden erfolgreichen Invite
o € 9,99,- pro Monat

-

educom datos Tarifoption für Daten
o Egal ob zu Hause, unterwegs oder auf der UNI – Unlimited Surfen mit LTE.
o Unbegrenztes Datenvolumen
o LTE Speed bis zu 21 Mbit/s
o Keine Anmeldegebühr
o Keine Bindungsfrist
o 1.000 educoins (im Wert von € 10,-) für jeden erfolgreichen Invite
o € 21,99,- pro Monat

Über edustore
Eine gute Ausbildung muss für jeden Schüler und Studierenden leistbar sein. Mit dieser Vision
startete Markus Müller mit seinem Team vor vier Jahren den edustore und bietet seither eine
Vielzahl an Vergünstigungen für den Bildungsnachwuchs: Ob spezielle Bildungsrabatte auf Laptops
und Tablets oder neuerdings auch Vergünstigungen für Prüfungsvorbereitungskurse, Car-Sharing
Angebote und ab dem Unistart 2016 auch ein eigener Mobilfunktarif educom - der edustore erspart
Schülern und Studierenden jeden Tag Geld, damit sie sich besser und intensiver ihrer Ausbildung
widmen können. Diese Vergünstigungen stehen darüber hinaus auch Lehrern, Unibediensteten und
Angehörigen tertiärer Bildungseinrichtungen zur Verfügung.
edustore kooperiert dabei seit Beginn mit praktisch allen Universitäten, Fachhochschulen,
Hochschülerschaften, sowie zahlreichen Schulen und Bildungsinstitutionen Österreichs.
Gemeinsam mit diesen Partnern konnte edustore in den letzten Jahren Österreichs Schülern und
Studierenden etwa 1,5 Millionen Euro ersparen und so einen wichtigen Grundstein für eine gute
Ausbildung legen – Viva la educación!

Weitere Informationen: www.edustore.at und www.educom.at sowie
www.facebook.com/edustore.at
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