PRESSEINFORMATION

Drillisch Online Marken bieten ab sofort eSIM
Maintal, 11.10.2019: Ab sofort haben Kunden von Drillisch Online die Möglichkeit eine
eSIM zu bestellen. Dies gilt für alle Bestandskunden mit einem LTE-Tarif – unabhängig
von der Mobilfunkmarke. Voraussetzung für die Nutzung einer eSIM ist ein Smartphone,
Tablet oder Wearable, das eine eSIM-Funktionalität bietet. Hierzu zählen unter anderem
die Apple iPhones XR, XS (Max), das iPhone 11, 11 Pro (Max) sowie iPads, die bei den
Mobilfunkmarken von Drillisch Online in Verbindung mit einem LTE-Vertrag verfügbar
sind.
Bestandskunden können die eSIM über ihre persönliche Servicewelt – sowohl über die
Website als auch die App – buchen. Dort wird diese unter ‚Services/Ersatzkarte bzw.
Multicard‘ angeboten. Der Preis hierfür beträgt einmalig 14,95 EUR. Darüber hinaus ist
die eSIM natürlich auch über den telefonischen Kundenservice buchbar. Dies gilt für
folgende Mobilfunkmarken der Drillisch Online:
 yourfone
 smartmobil
 winSIM
 maXXim
 PremiumSIM
 simply
 DeutschlandSIM
 Handyvertrag.de
 BildConnect
 sim.de
 Eteleon
 Galaxyexperte.de
Die Aktivierung der eSIM ist denkbar einfach. So wird ein QR-Code in der persönlichen
Servicewelt hinterlegt. Nach erfolgreicher Eingabe des persönlichen Online-Passwortes
wird der QR-Code angezeigt. Diesen gilt es nun mit dem mobilen Endgerät zu scannen.
Nach dem Scannen des QR-Codes ist die eSIM und damit das mobile Endgerät sofort
einsatzbereit.
Die eSIM ist ein fest verbauter Chip im Endgerät. Dadurch ist die durchaus komplizierte
Integration einer festen SIM-Karte – ob Nano, Micro oder Mini – nicht mehr notwendig.
Es besteht aber auch die Möglichkeit beide Formate parallel zu nutzen, beispielsweise
um das Smartphone sowohl als privates als auch Dienst-Handy mit zwei
unterschiedlichen Telefonnummern zu nutzen.
Weitere Informationen unter www.drillisch-online.de.
Über die Drillisch Online GmbH
Die Drillisch Online GmbH ist ein innovativer Anbieter von Tarifen für Sprach- und Datenkommunikation, der regelmäßig
neue Impulse am deutschen Mobilfunkmarkt setzt. Drillisch gestaltet als virtueller Netzbetreiber flexible Angebote nach
eigenen Produktvorstellungen auf Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Netzbetreiber
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG und Vodafone GmbH. Zur Drillisch Online GmbH gehören die Marken
smartmobil.de, yourfone, sim.de, DeutschlandSIM, PremiumSIM, winSIM, simply, maXXim, helloMobil, McSIM, discoTEL,
discoPLUS, Phonex sowie eteleon und M2M-mobil.
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Ihre Daten sind für uns ein hohes Gut.
Datenschutz und Datensicherheit haben bei der Drillisch Online GmbH einen hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir
Sie darauf hinweisen, dass seit dem 25. Mai 2018 die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) gilt. Weitere
Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung: www.drillisch-online.de/datenschutz
Falls Sie unsere Pressemitteilungen künftig nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem
Betreff „Abmeldung Presseverteiler“ an presse@drillisch-online.de

