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eazy macht es noch einfacher: 
neue, clevere Tools

Auf eazy.de/service schnell und einfach eine Kündigung oder das 
Portierungsformular generieren 

Ist der passende Tarif gefunden, stehen die nächsten Hürden vor 
einem: Das Schreiben der Kündigung und das Ausfüllen des Formulars 
zur Portierung der Rufnummer. eazy macht Kunden das Leben 
jetzt noch einfacher. Auf der Webseite www.eazy.de/service finden 
Kunden ab sofort zwei hilfreiche Tools, die mit wenigen Eingaben alles 
notwendige erstellen. Nur noch ausfüllen, absenden und sich entspannt 
darauf freuen, bald mit eazy jeden Monat zu sparen. 

„Man kennt es von sich selbst: Oft scheitert es an der rechtzeitigen 
Kündigung oder das Formular ist einem zu kompliziert“, kommentiert 
Johannes Schubert, Geschäftsführer bei eazy. „Getreu unserem Motto 
‚mach‘s einfach‘ setzen wir hier an und bieten Kunden einen weiteren 
Service.“

eazy ist das Angebot für zuverlässiges Internet und Festnetz ohne 
Schnickschnack und das zu unfassbar günstigen Preisen. Kunden 
surfen im Kabel-Netz von Unitymedia. Neben dem reduzierten 
Tarif eazy50 gibt es weiterhin für 11,99 EUR/Monat eine Flatrate 
mit 20 Mbit/s. Der WLAN-Router ist bei eazy immer inklusive, die 
Rufnummernmitnahme selbstverständlich möglich und bei Bedarf 
kommt sogar der Techniker kostenlos nach Hause und installiert den 
Anschluss. Außer der einmaligen Bereitstellungsgebühr von 39,99 EUR 
fallen keine weiteren Kosten an. Optional ist die Festnetz-Flatrate für 
4,99 EUR/Monat als Alternative zur minutengenauen Abrechnung von 
Telefonaten (Festnetz 2,5 Cent/Min, Mobilfunk 19,9 Cent/Min). 

Das eazy-Angebot ist ausschließlich auf www.eazy.de erhältlich und 
steht Kunden im Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
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Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Vermarktung des Angebots 
findet ausschließlich über eazy.de statt. Prozesse wie Installation 
und Service laufen aus logistisch- organisatorischen Gründen über 
Unitymedia.

eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für 
Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet unterschiedlichsten 
Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, 
innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an.

Ansprechpartner für Medienanfragen: 
Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 Berlin  
Tel.: +49 30 74 927 731 
Email: presse@eazy.de


