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Einfach und flexibel: Das erste Prepaid-Jahrespaket in 

Deutschland mit internationalen Minuten 

 

Einmal bezahlen, ein Jahr lang in bis zu 50 Länder telefonieren. Ungenutztes 

Datenvolumen und Freiminuten in neuen Monat mitnehmen. 

Düsseldorf, 22. September 2020. Ist ein Monat vorbei, ärgert sich so mancher 

Handynutzer, dass das Datenvolumen nicht aufgebraucht, jetzt aber verloren ist. 

Darüber hinaus ist der Familien- und Freundeskreis immer häufiger international und 

Nutzer möchten nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch ins Ausland 

telefonieren, um in Kontakt zu bleiben. Beim neuen Prepaid-Jahrespaket von Lebara 

wird beides kombiniert: als einziger Anbieter in Deutschland bietet der 

Telekommunikationsanbieter ein Paket mit Freiminuten in bis zu 50 Ländern an und 

ungenutztes Datenvolumen sowie nicht telefonierte Minuten können erstmals in den 

Folgemonat mitgenommen werden. Das Unternehmen stellt das neue Angebot heute 

in Deutschland vor: Für einmalige 99,99 Euro können Nutzer hierbei 360 Tage lang 

surfen und telefonieren. Zudem können sie unbegrenzt andere Lebara-Kunden in 

Deutschland anrufen.  

30 Tage beinhalten jeweils 2GB Datenvolumen nebst LTE und 180 Freiminuten 

innerhalb Deutschlands in bester D-Netz-Qualität sowie in rund 50 weitere Länder. 

Anders als bei anderen Anbietern mit Prepaid-Jahrestarif gehen nur bei Lebara 

monatliches Datenvolumen und Freiminuten nicht verloren. Benötigen Kunden in 

einem Monat also nur 1GB Datenvolumen, beginnen sie im kommenden Monat mit 3 

GB. Wollen sie aber innerhalb der 30 Tage mehr telefonieren oder surfen, können sie 

ihr Guthaben an Freiminuten oder Datenvolumen jederzeit und beliebig oft aufladen. 

 

 

https://mobile.lebara.com/de/de/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit unserem Jahrespaket bieten wir unseren Kunden eine Neuheit bei gewohnt 

bestem D-Netz mit maximalem Komfort und gutem Preisleistungsverhältnis: Nutzer 

vom Studenten bis zur Seniorin zahlen deutlich weniger als zehn Euro im Monat und 

erhalten nicht nur Freiminuten innerhalb Deutschlands, sondern sogar weltweit in bis 

zu 50 Länder. Der Clou des neue Jahrespaketes ist die Möglichkeit nicht genutztes 

Datenvolumen und Gesprächsminuten in den Folgemonat mitzunehmen“, berichtet der 

derzeitige Interim Geschäftsführer Matthias Engelke für Deutschland – das gibt es 

bisher im Ethno Markt noch nicht. Hinzukommen übersichtliche Tarifbedingungen und 

natürlich verlässliche Empfangsqualität. Kunden würden alle 30 Tage automatisch 

neues Datenvolumen und Freiminuten erhalten, ohne sich stets Gedanken ums 

erneute Aufladen machen zu müssen. Sie können direkt nach Kauf mit dem Prepaid-

Jahrespaket starten und den flexiblen Jahrestarif unmittelbar nach der SIM-

Registrierung in Anspruch nehmen. Neukunden können die Bestellung ab heute online  

und Bestandskunden über die MyLebara App oder in ihrem MyLebara Bereich 

vornehmen. Nach 360 Tagen erfolgt eine automatische Verlängerung sofern nicht 

gekündigt wird. 

https://mobile.lebara.com/de/de/prepaid/jahrespaket
https://mobile.lebara.com/de/de/mylebara


 
 

 
Über Lebara: Prepaid-Telefonie für Global Citizens in Deutschland 

Lebara ist die universelle Marke für Menschen, deren Familien, Freunde, Kollegen und 

Geschäftspartner über mehrere Länder verteilt sind. Lebara hilft ihnen, über Grenzen, 

Generationen und Kulturen hinweg in Verbindung zu bleiben. Gegründet im Jahr 2001 hat sich 

die Lebara-Gruppe in den vergangenen Jahren zu einem etablierten 

Telekommunikationsanbieter in fünf Ländern in Europa entwickelt. Die Produkte von Lebara 

sind einfach zu verstehen und sehr preisgerecht gestaltet, so dass Kunden problemlos mit 

ihren internationalen Familien und Freunden in Kontakt bleiben – so einfach und günstig wie 

nie zuvor. In Deutschland vermarktet Lebara Prepaid SIM-Karten ohne Vertragsbindung, die 

insbesondere für günstige Anrufe ins Ausland geeignet sind. Kunden können passend zu ihren 

Bedürfnissen und Wünschen monatliche Tarifpakete mit Allnet-Flat und Datenvolumen buchen.  

Mehr Informationen unter: www.lebara.de 
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