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HoT auch zu Weihnachten 2022 „immer besser oder billiger“: 
Neukunden profitieren zudem von 10€-HOFER-Gutschein 
 

Während 80 % der österreichischen Handyverträge durch eine Indexklausel erhöht werden können, gilt 

das HoT Versprechen „Immer besser oder billiger“ verlässlich für alle Kundinnen und Kunden. Plus: Die 

Rufnummern-Mitnahme war noch nie so einfach und wird mit einer Österreich-Premiere belohnt: 

Neukundinnen und Neukunden können sich jetzt durch eine gratis Rufnummern-Mitnahme neben dem 

beliebtesten Handytarif Österreichs einen 10€ Gutschein für den nächsten HOFER Einkauf sichern. 

 

(Sattledt, 2. Dezember 2022; HOFER) In Zeiten der Teuerung können vor allem Mobilfunkkosten zu einer 

echten Preisfalle werden. Wie eine von ventocom durchgeführte Erhebung zeigt, sind knapp 80 % der 

Mobilfunkverträge mit einer Indexklausel versehen und können damit automatisch um die jährliche 

Inflationsrate angepasst werden. Nur bei HoT gilt weiterhin - und gerade jetzt - das Versprechen: Wenn HoT 

besser oder billiger wird - dann automatisch für alle Kundinnen und Kunden und nicht nur für einen 

bestimmten Zeitraum oder nur für Neukundinnen und Neukunden. „Wir versuchen den Konsumentinnen und 

Konsumenten daher einen Wechsel so einfach und so attraktiv wie möglich zu machen“, erklärt Michael 

Krammer, CEO von ventocom. 

 

Anbieterwechsel leicht gemacht 

Mit dem digitalen Wechselservice auf hot.at ist ein Anbieterwechsel so einfach wie noch nie. Innerhalb weniger 

Schritte wird man von der Auswahl des Startpakets bis zur kostenlosen Mitnahme der bestehenden 

Rufnummer geführt. „Rund 20 % der Österreicherinnen und Österreichern ist nicht bewusst, dass sie ihre 

Rufnummer gratis mitnehmen können. Das hat unsere letzte marketagent-Studie klar gezeigt“, so Krammer 

weiter. Nach der erfolgreichen „Das ist HoT“-Eisaktion im Sommer setzen HoT und HOFER zu Weihnachten 2022 

daher auf eine weitere innovative Marketing-Kooperation: Wer sich jetzt für den unkomplizierten Wechsel zu 

HoT entscheidet und seine Rufnummer mitnimmt, profitiert neben den flexiblen Tarifpaketen von einem 10€ 

Gutschein für den Weihnachtseinkauf bei HOFER. 

 

Premiere zu Weihnachten: HOFER Einkaufsgutschein zur gratis Rufnummern-Mitnahme 

Alle Neukundinnen und Neukunden, die noch im Dezember ein HoT-Tarifpaket buchen und dabei ihre 

Rufnummer mitnehmen, erhalten einen 10€-Einkaufsgutschein von HOFER. „Die Verbindung der einzigartigen 

HoT-Vorteile mit einem 10-Euro Lebensmittelgutschein von HOFER für den Weihnachtseinkauf gab es noch nie. 

Mit diesem Angebot ermöglichen wir wechselbereiten Handynutzern eine zusätzliche Abgeltung der Inflation“, 

betont Krammer.  
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Über HoT 

• HoT fix ist das ideale Paket für Smartphones: 1.000 Minuten oder SMS und 30.000 MB LTE-Daten 

(Download: bis zu 150 Mbit pro Sekunde), zum Preis von 9,90 Euro für 30 Tage.  

 

Über ventocom 

HoT ist ein virtueller Netzbetreiber der ventocom GmbH in Kooperation mit HOFER KG. Die ventocom GmbH 

versteht sich als „virtueller Netzbetreiber“ (MVNE) und ermöglicht branchenfremden Marken und Anbietern den 

Einstieg in den Mobilfunkmarkt. Mit den Marken HoT, Raiffeisen mobil und LIWEST mobil zählt das Unternehmen 

mehr als 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden. ventocom wurde 2013 von einem Expertenteam mit 

jahrzehntelanger Branchenerfahrung gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als 70 Mitarbeitende. 

www.ventocom.at 

 

Über HOFER 

Die HOFER KG zählt mit mehr als 530 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 

den erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt 

garantiert unter dem Motto „Da bin ich mir sicher.“ hervorragende Qualität zum günstigen HOFER Preis. 

 

Rückfragehinweis 

Daniela Zettinig / Ventocom 

Tel.: 01/9320677  

E-Mail: info@ventocom.at 

 

Bildbeschriftung 

Bild 01: Wer jetzt seine Rufnummer zu HoT mitnimmt, profitiert neben den flexiblen Tarifpaketen von einem  

10 € HOFER Gutschein. 

Bild 02: Michael Krammer, CEO von ventocom 
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