
 

 
 
PRESSEINFORMATION 

 

Gut gekühlt durch den Mega-Sommer  

Coole Klimageräte neu eingetroffen - für mehr Spaß und Wohlbefinden. 

 
Vösendorf, 09. Juli 2019 – Tief durchatmen: Die heißen Angebote bei der Nummer 1 in der 

Elektronikbranche bieten der andauernden Hitzewelle garantiert die Stirn. Egal ob 

leistungsstarke Klimageräte oder mobile Ventilatoren: MediaMarkt hat die ganze Palette an 

preiswerten Klimageräten und sorgt für den coolen und ultimativen Wohlfühlfaktor, wenn der 

Sommer sich von seiner heißesten Seite zeigt.    

 

Um bei Höchsttemperaturen die eigenen vier Wände in eine Wellness-Oase zu verzaubern, braucht es 

das richtige Raumklima. Wie wichtig das perfekte Verhältnis zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

ist, wird nicht selten unterschätzt. Doch saubere Luft ohne Schadstoffe und Allergene ist die 

Grundvoraussetzung für Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen – die ideale Lösung sind die 

neuesten Luftreiniger von Philips und Dyson.  

 

Frischer Wind zum Wohlfühlen 

„Bei der Wahl der passenden Klimalösung sollten sowohl die Raumquadratur als auch der Bedarf des 

jeweiligen Betriebes berücksichtigt werden. Denn vom tragbaren Handventilator über trendige Stand-, 

Turm- und Tischventilatoren bis hin zum leistungsstarken System bieten wir eine gigantische Auswahl 

an Produkt-Highlights zu sensationell günstigen Preisen“, so Wolfgang Goger, Vertriebsleitung 

MediaMarkt Österreich.  

 

Wer sich eine schnelle kühle Brise wünscht, ist mit mobilen Geräten wie dem Turmventilator Titan von 

Koenic und dem Rowenta Turmventilator infinite oder mit mobilen Klimageräten wie der von Koenic 

bestens bedient: Sie bestechen durch ihre leichte Handhabung. Festmontierte Splitsysteme punkten mit 

ihrem starken Leistungsvermögen und ihrer hohen Energieeffizienz. Sie bestehen aus zwei 

Komponenten und werden an einer Innenwand und an der Haus-Außenseite installiert. „Wer einen 

Raum oder mehrere Zimmer konstant und intensiv klimatisieren will, dem empfehlen wir eine fixe 

Lösung, wie die neusten Klimaanlagen von Samsung.“,  so Wolfgang Goger, Vertriebsleitung 

MediaMarkt Österreich, weiter.  

 

Die Modelle unterscheiden sich in ihrer Kühlleistung, ihrem Energieverbrauch, Lautstärke und nicht 

zuletzt in der Bauart. Sie schaffen nicht nur eine angenehme Temperatur, sondern filtern auch die Luft, 
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befreien sie von Schadstoffen und fungieren als Entfeuchter. Allergiker sollten auf einen eingebauten 

HEPA-Filter achten, um Zuhause auch in der Pollen-Hochsaison befreit durchatmen zu können.  

 

Das Schönste kommt zum Schluss 

MediaMarkt liefert das neue Klimagerät zum Wunschtermin nach Hause und schließt dieses bei Bedarf 

fachgerecht an. Bei Bestellungen, die nicht warten können, wird das neue Klimagerät innerhalb von nur 

drei Stunden zum vereinbarten Ort geliefert – auch an Samstagen. Damit man auch am heißesten 

Sommertag cool bleibt.  

 

Info-Kasten zu Klimageräten  

▪ Mobile Klimageräte lassen sich bequem und leicht verstellen.  

▪ Splitgeräte bestehen aus einem Außen- und Innenaggregat und arbeiten besonders 

energieeffizient.  

▪ Multi-Split-Systeme verfügen über ein Außen- und mehrere Innenkomponenten und sorgen in 

beliebig vielen Räumen für konstante Abkühlung.  
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Über MediaMarkt 
MediaMarkt ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit über 60.000 Top-Markenartikeln aus der Elektro- und 
Elektronikwelt wird täglich für Spaß in Österreichs Haushalten und Freizeit gesorgt. Die Nummer 1 im 
österreichischen Elektronikhandel bietet in den aktuell 37 Standorten und unter mediamarkt.at. ein modernes 
Einkaufserlebnis „wie, wann und wo man will“. Die nahtlose Verzahnung des stationären Angebotes mit dem Online-
Handel ermöglicht umfassende Beratungs- sowie Serviceleistungen. MediaMarkt setzt mit rund 2.000 Fachberatern 
verstärkt auf Serviceleistungen – die Smartbars bieten in ganz Österreich professionelle Hilfe für Smartphones, 
Tablets, Notebooks und PCs an. Mit vielen weiteren Serviceleistungen, dazu zählen bequeme Liefer- und Montage- 
sowie Installationsservices, Expresslieferung innerhalb von nur drei Stunden, Garantieverlängerungen und 
Finanzierungsangebote, Reparaturservices wie die Smartphone-Reparatur innerhalb von 48 Stunden und auch die 
Altgeräteentsorgung. 
 
MediaMarkt wurde 2018 zum zweiten Mal in Folge vom Branchenmagazin Trend als „Top Arbeitgeber Österreichs“ 
ausgezeichnet. 
 
 
Mehr Informationen: http://www.mediamarkt.at   
Mediamagazin: https://mediamag.mediamarkt.at/ 
Facebook: https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/  
YouTube: http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria  
Xing: https://www.xing.com/company/mediamarkt-austria  
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