
 

 
 
PRESSEINFORMATION 

Geschenkideen zu heldenhaften Preisen 
Shoppen, schenken und gewinnen – so macht Weihnachten Spaß 
 

Vösendorf, 05. Dezember 2019 – Spätestens wenn sich die ersten Türchen des 

Adventkalenders öffnen, lässt es sich nicht mehr verneinen – Weihnachten steht vor 

der Tür! Für alle, die ihren Liebsten heuer heldenhafte Freude bereiten wollen, hat 

MediaMarkt nicht nur die neuesten Technik-Highlights und Schnäppchen im Angebot, 

sondern rettet mit passenden Ideen auch Last-Minute-Schenker. Dazu kommen 

zahlreiche Services wie verlängerter Umtausch und Express-Lieferung. Damit der 

Spaß auch zu Weihnachten nicht zu kurz kommt!  

 

Egal, ob man der Christkind- oder doch eher der Weihnachtsmannfraktion angehört – das 

Suchen nach den passenden Geschenken für Familie, Freunde und Bekannte kann schon 

mal zu richtigem Stress ausarten. Doch echte Weihnachtshelden lassen sich davon nicht 

unterkriegen und wissen genau, wo sie fündig werden! Ob 24/7 bequem und ganz entspannt 

von der Couch aus auf www.mediamarkt.at oder in einem der 37 Media Märkte – der 

Multichannel-Shoppingspaß ist garantiert.  

 

Techniktrends unterm Weihnachtbaum 

Von Entertainment und E-Mobility über Smartphones und Gaming bis hin zu Beauty oder 

Haushalt – das vielfältige Angebot an trendigen Produkten und Gadgets bei MediaMarkt 

lässt keine Wünsche offen!  

 

Nachhaltigkeit ist auch bei Weihnachtsgeschenken heuer stark gefragt. So zum Beispiel mit 

dem Fairphone 3, einem Smartphone aus fairen, recycelten Materialien und einem 

modularen Design mit austauschbaren Elementen! Doppelt Gutes tun ist dabei ganz einfach! 

Dank der Ö3-Wundertüte, der weltweit erfolgreichsten Althandy-Sammelaktion, können alte 

Handys und Smartphones in allen 37 Media Märkten abgegeben und zur hilfreichen Spende 

für bedürftige Familien in Not umgewandelt werden. 

 

Auch E-Mobility ist einer der großen Geschenktrends – wie etwa der E-Scooter Denver SCO-

85350, mit einer Maximal-Reichweite von 18 km, einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 

und einer Tragkraft von bis zu 120 Kilogramm. Da sind auch ein paar Weihnachtskekse mehr 

kein Problem! 

 

Apropos Weihnachtskekse: auch selber Kochen ist wieder und immer mehr Thema bei Herr 

und Frau Österreicher. Wer neben Funktionalität nicht auf Design verzichten will, dem sei die 

Kitchen Aid KSM 156 Artisan ans Herz gelegt – quasi der Ferrari unter den Küchengeräten 

und dank zuverlässiger, langer Lebensdauer ein Begleiter für alle Kochabenteuer. 

http://www.mediamarkt.at/
https://www.mediamarkt.at/de/product/_fairphone-3-smartphone-64-gb-4gb-schwarz-1749535.html?ga_query=fairphone+3
https://www.mediamarkt.at/de/product/_denver-e-roller-sco-85350-schwarz-1745658.html
https://www.mediamarkt.at/de/product/_denver-e-roller-sco-85350-schwarz-1745658.html
https://www.mediamarkt.at/de/product/_kitchen-aid-5-ksm-156-efp-artisan-frosted-pearl-milch-glassch%C3%BC-1474643.html


 

Wer ist die oder der Schönste unterm Weihnachtsbaum und strahlt mit den Kerzen um die 

Wette? Alle, die den Dyson Airwrap Complete geschenkt bekommen. Dank Coanda-Effekt, 

bei dem das Haar automatisch durch den Einsatz von Luft angezogen und aufgewickelt wird, 

ist er ein echtes Objekt der Begierde. Die Kombination von starkem Luftstrom und 

kontrollierter Hitze schützt das Haar vor Schäden und macht den Dyson zur aktuellen 

Nummer 1 unter allen Haarstyling-Tools.  

 

Shoppen bis zur letzten Minute 

Obwohl der Advent bekanntlich 24 Tage hat, kann es mit dem rechtzeitigen Besorgen der 

Geschenke doch oft sehr knapp werden. Auch Spätentschlossene werden bei MediaMarkt 

ganz bestimmt fündig, denn bei der Nummer 1 kann auch am 24. Dezember noch nach 

Herzenslust geshoppt werden. Wer noch später dran ist, für den ist die MediaMarkt-

Geschenkekarte die Lösung! Diese kann online auf www.mediamarkt.at auch am 

Weihnachtsabend selbst noch personalisiert und zu Hause ausgedruckt werden.  

 

Schenken ohne Risiko  

Auch die besten Absichten funktionieren nicht immer. Doch dank dem vollen Umtauschrecht 

bei MediaMarkt sind auch Geschenkfehlgriffe kein Problem. Alle Produkte, die bis 24. 

Dezember 2019 bei der Nummer 1 gekauft werden, können bis zum 7. Jänner 2020 ganz 

einfach umgetauscht werden. Wer wider Erwarten nicht fündig wird, der nützt die „Geld-

zurück-Garantie“.  

 

Gewinnen und sich zu Weihnachten selbst beschenken 

Ein ganz besonderes Gewinnspiel wartet dieses Weihnachten auf alle MediaMarkt Club-

Mitglieder. Für alle zwischen dem 15. November 2019 und 24. Dezember 2019 bei 

MediaMarkt getätigten Einkäufe können Clubmitglieder den Rechnungsbetrag 

zurückgewinnen! Mitmachen ist ganz einfach: Daten und Rechnungsnummer auf 

clubgewinnspiel.mediamarkt.at eingeben, abschicken und mit etwas Glück einen Gutschein 

in der Höhe des Rechnungsbetrags gewinnen!  

 

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. 

Beachten Sie bitte das Copyright laut Bilddateiname. 

 
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. 
 
 
Mehr Informationen: http://www.mediamarkt.at   
Mediamagazin: https://mediamag.mediamarkt.at/ 
Facebook: https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/  
Instagram: https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria  
Xing: https://www.xing.com/company/mediamarkt-austria  

https://www.mediamarkt.at/de/product/_dyson-haarstyler-airwrap-complete-1691337.html?ga_query=Dyson+Airwrap+Complete+
http://www.mediamarkt.at/
https://clubgewinnspiel.mediamarkt.at/
https://www.dropbox.com/sh/2674txib84rtn38/AADA0nHrG919Ug-48i4QO9cda?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
http://www.mediamarkt.at/
https://mediamag.mediamarkt.at/
https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/
https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/
http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria
https://www.xing.com/company/mediamarkt-austria
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