
 

 
 
PRESSEINFORMATION 

 

Großer Ansturm bei der Wieder-Eröffnung von MediaMarkt 

Hietzing 
 

Wien, Hietzing 13. September 2019 – Seit gestern ist Hietzing um eine 
Shoppingattraktion reicher! Im neu umgebauten MediaMarkt Wien Hietzing wartet jetzt 
alles was das Technikherz begehrt - Spaß, Beratung und Service sind garantiert. Davon 
konnten sich bereits bei der gestrigen offiziellen Eröffnung, am 12. September 2019, 
zahlreiche Besucher überzeugen und erkundeten die trendigsten Technikgadgets und 
Elektronikprodukte. Dank des ebenerdigen Ausbaus erstrahlt MediaMarkt Hietzing nicht 
nur in neuem Glanz, sondern ist auch komplett barrierefrei.  Einem heißen 
Shoppingherbst steht damit nichts mehr im Wege! 
 
Shopping-Erlebnis für alle Sinne  
Mit dem gestrigen Tag öffnete MediaMarkt Hietzing wieder seine Türen zu einer großartigen 
Elektronikerlebniswelt! Nach einer kurzen Umbauphase befindet sich nun alles auf einer 
Ebene, was ein barrierefreies Shoppingerlebnis ermöglicht. Ein neues Beleuchtungssystem 
taucht alles ins richtige Licht und macht entspanntes Shoppen möglich. 
 
Fasziniert und beeindruckt zeigten sich die ersten Kunden von der „Highlight-Straße“, in der 
die größten und innovativsten TV-Geräte, unter anderem von Samsung, LG, Panasonic und 
Philips, präsentiert werden. Auf den richtigen Geschmack kamen die Besucher in der 
Kaffeewelt, wo Marken wie Jura, Delonghi, Nespresso, Krups, Philips und Cremesso mit 
bestem Kaffeegenuss locken.  
 
Großen Anklang fand auch das Shop-In-Shop-Konzept mit den neuesten Produkten der 
Marken Dyson, Apple, Microsoft, Huawei und Samsung. Für den richtigen Spaßfaktor sorgt 
die neue Gaming Welt von PlayStation, in der man sich einen Überblick über die vielfältige 
Spielewelt und die heißesten Zocker-Highlights verschaffen kann. Wer auf der Suche nach 
einem neuen Smartphone ist, findet am neuen Red Bull Mobile Stand, der im MediaMarkt 
Hietzing integriert ist, tolle Angebote rundum Handy & Co.  
 
Bestes Angebot und bestes Service  
„Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem innovativen Markt und dem umfangreichen Angebot 
unseren Kunden wirklich eine neue Dimension des Shoppings bieten können. Wer auf der 
Suche nach der neuesten Technik, dem größten Angebot und der besten Beratung ist – der 
muss einfach zu uns in den MediaMarkt Hietzing kommen! Unser Expertenteam und unsere 
Fachberater warten auf Sie“, freut sich Günter Risser, Geschäftsführer von MediaMarkt 
Hietzing anlässlich der erfolgreichen Wiedereröffnung. 
 
Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier (Copyright: siehe Bildname) 
 
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- 

https://www.dropbox.com/sh/24a7bt92kvblseu/AAD5nY4LD_616K2cKHH9L-Kja?dl=0
http://www.mediamarkt.at/
https://red.mediamarkt.at/smartbar.html
https://www.mediamarkt.at/de/shop/mediamarktwelt.html?rbtc=%7c%7c%7c%7cb%7c%7c&gclid=Cj0KCQjwpvzZBRCbARIsACe8vyKeCiE4uKPVDk6d2Fx0flku96J4QK8d4bdzYC-CnMfa1wu5I_A56uUaAjZiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CPPkxeOBitwCFY2GUQodBC0GtQ


 

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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