
Bleib mit Deinen Liebsten immer und fast überall verbunden. Nutz ein-
fach unser besonderes Prepaid-Angebot mit einer sehr günstigen SIM-

Karte. Damit kannst Du sofort telefonieren und im Internet surfen.  
Und das ist alles drin:

• 100 % mehr Startguthaben: 20 € statt 10 €1 

• 100 GB Datenvolumen in den ersten 28 Tagen zur  
Nutzung in Deutschland1 und zusätzlich alle 28 Tage  
10 GB zum Surfen in Deutschland und der gesamten EU2 

• Unbegrenzt in Deutschland und der gesamten  
EU telefonieren2

• Von Deutschland in alle Netze der EU telefonieren und  
SMS schicken mit 200 Minuten oder SMS2

• Von Deutschland in die Ukraine telefonieren und SMS  
schicken mit 300 Minuten oder SMS1

Diese Vorteile hast Du zunächst bis zum 31.01.2023 für 9,99 € alle 28 
Tage1. Über eine mögliche Verlängerung informieren wir Dich rechtzeitig.

Deine Karte erhältst Du im nächsten Vodafone Shop.

#EveryoneConnected

WILLKOMMEN  
IN DEUTSCHLAND

Du willst in die Heimat telefonieren?  
Dann wähl die Ländervorwahl 00380  
und lass dafür die erste 0 der Städte-  
Vorwahl oder Mobilfunk-Nummer weg.

1 Aktion gültig vom 15.07.2022 bis einschließlich 15.09.2022: Du kaufst im Aktionszeitraum eine Karte mit dem Tarif CallYa 
Allnet Flat S und bist Flüchtling aus der Ukraine? Du bekommst einmalig: 100 GB Datenvolumen für 28 Tage zum Surfen in 
Deutschland 20 € Guthaben, dieses Guthaben ist nicht auszahlbar oder übertragbar. Du bekommst mit jeder Bezahlungen 
Deines Tarif-Basispreises: zusätzlich 7 GB auf das Standard-Datenvolumen zum Surfen in Deutschland und der EU. Zusätzlich 
bekommst Du 300 Inklusiv-Einheiten, flexibel nutzbar als Minuten oder SMS von Deutschland in die Ukraine. Das Volumen 
und die Einheiten haben eine Laufzeit von 28 Tagen. Nicht verbrauchtes Datenvolumen oder Einheiten verfallen am Ende 
Deiner Laufzeit. Wichtig: Um die Aktion zu nutzen, musst Du Dich zuerst erfolgreich identifizieren und Deinen Tarif aktivieren. 
Diese Vorteile gelten vorerst nur bis zum 31.01.2023. Ein Anruf an die Mailbox oder zur CallYa-Hotline ist für Dich kostenlos, 
solange Dein Tarif aktiv ist. Ist kein Tarif aktiviert, zahlst Du den Preis ins deutsche Vodafone-Mobilfunknetz. 2 Der CallYa Allnet 
Flat S kostet 9,99 € für 4 Wochen. Bezahlung durch Guthaben, Abbuchung alle 4 Wochen. Mit 3 GB Highspeed fürs Surfen in 
Deutschland (danach bis zu 32 Kbit/s) und im EU-Ausland. Mit Flat für Standard-Gespräche und -SMS im Inland und EU-Aus-
land. Außerdem 200 Inklusiv-Einheiten, flexibel nutzbar als Minuten oder SMS von Deutschland ins EU-Ausland. Gilt nicht fürs 
übrige Ausland, Rufumleitungen, Konferenzgespräche, Anrufe/SMS zu Sondernummern, Premium-/Auskunfts-/Massenver-
kehrs-/Service- und Kurzwahldienste. Nach Aufbrauchen der Inklusiv-Einheiten oder wenn der Basispreis nicht abgebucht 
werden konnte, gilt EU-weit: Datennutzung 0,03 €/MB, Gespräche 0,09 €/Min, SMS im Inland 0,09 €/SMS, SMS ins EU-Ausland 
0,07 €/SMS. Im EU-Ausland inbegriffen sind alle EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Gespräche ins übrige 
Ausland laut Preisliste. Eingehende Anrufe im EU-Ausland sind kostenlos. In Deinem Tarif kannst Du im Inland von der neuen 
5G Netz-Technologie kostenlos profitieren. Wenn Du in einem 5G-erschlossenen Gebiet bist, kannst Du dort auch im 5G-Netz 
surfen. An anderen Standorten surfst Du mit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit: 4G|LTE Max. Geschätzte maximale und 
beworbene Bandbreiten im Vodafone-Netz: Bis zu 500 Mbit/s im Download und bis zu 100 Mbit/s im Upload. Durchschnitt laut 
CHIP Test-Ausgabe 01/2022: 108,59 Mbit/s im Download und 51,15 Mbit/s im Upload. Deine individuelle Bandbreite hängt 
unter anderem von Deinem Standort und der Anzahl gleichzeitiger Nutzer in Deiner Funkzelle ab. Deine Vertragszusammen-
fassung findest Du hier: vodafone.de/40100-UA2  Alle Preise inkl. MwSt.

Anbieter ist die Vodafone GmbH · Ferdinand-Braun-Platz 1 · 40549 Düsseldorf · vodafone.de/callya



Stay connected to your loved ones, always and almost everywhere.  
Just use our special prepaid offer with a very inexpensive SIM card.  

Right away, you can make calls and browse the internet. 
And this is included:

• 100 % more starting credit: 20 € instead of 10 €1

• 100 GB of data in the first 28 days for use in Germany1  
and an additional 10 GB every 28 days to browse the  
internet in Germany and the entire EU2

• Unlimited phone calls in Germany and the entire EU2

• Phone calls and texts from Germany into all EU  
networks for 200 minutes or SMS2

• Phone calls and texts from Germany to Ukraine  
for 300 minutes or SMS1

At first, you will have these benefits every 28 days for 9.99 € until  
January 31, 20231. We will inform you on time about a possible extension. 

You can get your card at the nearest Vodafone shop.

#EveryoneConnected

WELCOME TO  
GERMANY

Do you want to call home?  
Then dial the country prefix 00380 
and leave out the first 0 of the city  
prefix or mobile number.

1 Campaign applicable from July 15, 2022, up to and including September 15, 2022: Did you buy a card with the plan CallYa 
Allnet Flat S during the campaign period and are you a refugee from Ukraine? Then you will get a one-time addition of 100 GB 
of data for 28 days as well as 20 € of phone credit; this credit may not be paid out in cash or transferred. With each payment of 
your plan’s recurring renumeration monthly, you will receive an additional 7 GB on top of the standard data rate to browse the 
internet in Germany and the EU. Furthermore, you will receive 300 inclusive units, which may be flexibly used either as phone 
minutes or SMS texts from Germany to Ukraine. Both data and units have a duration of 28 days. Unused data or units expire 
at the end of said period. Important: To use the campaign benefits, you must first successfully identify yourself and activate 
your plan. Preliminarily, these benefits only apply until January 31, 2023. Any call to the mailbox or to the CallYa hotline is free 
of charge as long as your plan is active. Should the plan not be active, you will pay the regular price of the German Vodafone 
mobile network. 2 The price of CallYa Allnet Flat S is 9.99 € for 4 weeks. Payment by phone credit, charged every 4 weeks. 
Features 3 GB of highspeed data for browsing in Germany and other EU countries (afterwards up to 32 Kbit/s). Includes flat for 
standard phone calls and standard SMS in Germany and other EU countries. Furthermore 200 inclusive units, which may be 
flexibly used either as phone minutes or SMS texts from Germany to other EU countries. Does not apply for any other countries 
as well as call forwarding, conference calls, phone calls/SMS to special phone numbers or to premium/information/mass 
traffic/assistance or speed dialing services. After using all inclusive units or if the recurring renumeration monthly cannot be 
charged, the following prices apply across the EU: data usage 0.03 €/MB, phone calls 0.09 €/min, SMS in Germany 0.09 €/SMS, 
SMS to other EU countries 0.07 €/SMS. Other EU countries includes all EU countries as well as Iceland, Liechtenstein and Nor-
way. Phone calls to any other countries according to price list. Incoming phone calls in other EU countries are free of charge. 
In your plan, you can benefit from the new 5G network technology free of charge in Germany. If you are in an area offering 
5G, you will also browse the 5G network there. In other locations, you will use the internet with the maximum available speed: 
4G|LTE Max. Estimated maximum and advertised bandwidths in the Vodafone network: up to 500 Mbit/s download and up to 
100 Mbit/s upload. Average according to CHIP Test issue 01/2022: 108.59 Mbit/s download and 51.15 Mbit/s upload. Your 
individual bandwidth depends, inter alia, on your location and the number of simultaneous users in your radio cell. A summary 
of your contract is available here: vodafone.de/40100-UA2  All prices incl. V.A.T.
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