
 

 
 
PRESSEINFORMATION 
 

Im MediaMarkt Onlineshop einkaufen und die heimische 

Wirtschaft stärken 
Jetzt:  Spezielle Online Shopping Tage mit den besten Angeboten fürs Home-

Office und Home Entertainment 

 

Vösendorf, 25.03.2020 – Was noch bis vor kurzem undenkbar war, ist nun der gelebte 

Alltag: fast ganz Österreich sitzt quasi rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden. 

Wer sich fürs Home-Office und Home-Entertainment ausrüsten will, der profitiert jetzt 

bei MediaMarkt Österreich von den besten Angeboten fürs Arbeiten von Zuhause und 

für die Zeit danach. Bei der Nummer 1 in Sachen Elektronik in Österreich kauft man 

ganz entspannt von der Couch aus ein und erhält die Produkte rasch und 

unkompliziert bis vor die Haustüre geliefert. Noch bis Ostern werden zahlreiche 

Produkte von Top-Markenanbietern versandkostenfrei zugestellt! 

 

Die besten Angebote bequem und sicher bis zur Haustüre liefern lassen 

„Gemeinsamkeit und Zusammenhalt“ lautet gerade die Devise – für viele Menschen heißt 

dies aktuell auch, nach Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten und die eigenen vier Wände 

nur für das Notwendigste zu verlassen. MediaMarkt Österreich hat deshalb die Online-

Shopping-Tage mit ganz besonderen Angeboten ins Leben gerufen! Da findet sich die 

passende Hardware fürs produktive und reibungslose Arbeiten im Home-Office – von PC 

über Laptop bis hin zum Monitor. Webcams und Headsets sorgen für störungsfreie Telefon- 

und Videokonferenzen.  

 

Aber auch für beste Unterhaltung in der freien Zeit ist gesorgt: Ein neuer Fernseher bringt 

das Heimkino-Feeling ins Eigenheim, die passende Soundbar kümmert sich um das perfekte 

Klangerlebnis bei der nächsten Live-Stream-Party und mit dem aktuellsten Konsolen- und 

PC-Equipment ist der Gaming-Spaß zuhause gesichert. Auch wer die freie Zeit für Beauty, 

Wellness und Gesundheit nützen will, wird bei den MediaMarkt Online-Shopping-Tagen 

fündig. 

 

Jetzt bei den Online-Shopping-Tagen zuschlagen, das Beste aus der Zeit daheim machen 

und damit auch noch die Sicherung heimischer Arbeitsplätze unterstützen! Die Angebote 

sind bis Ostern gültig und können rund um die Uhr, bequem und sicher im MediaMarkt 

Österreich Onlineshop unter www.mediamarkt.at gekauft werden.  

 

Kostenlose, kontaktlose Lieferung beim Kauf vieler Premium-Produkte  

Noch bis Ostern bietet MediaMarkt Österreich bei der Bestellung im Onlineshop für Kunden 

einen weiteren Vorteil: Beim Kauf von Produkten zahlreicher Top-Markenhersteller sparen 

sich Kunden die Versandkosten. Die Lieferung erfolgt bequem und kontaktlos bis vor die 

Haustür. So shoppen Helden in Zeiten wie diesen! 

 

 

https://www.mediamarkt.at/de/category/_computer-software-27023.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_pcs-252041.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_notebooks-zubehör-27056.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_monitore-27050.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_webcams-27691.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_headsets-27718.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_tv-geräte-27107.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_soundbar-systeme-447517.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_gaming-hardware-232508.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_gaming-hardware-232508.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_wellness-beauty-576057.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_wellness-beauty-576057.html
https://www.mediamarkt.at/de/category/_gesundheit-fitness-576008.html
http://www.mediamarkt.at/
https://red.mediamarkt.at/top-marken-versandkostenfrei.html
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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, 
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  
 
Rückfragehinweis:  

Chapter4 
Anna Sollereder 

Tel.: 01/353 24 24-15      
E-Mail: mediamarkt@chapter4.at 

https://www.dropbox.com/sh/j9qind7l57a30yy/AABvBgiUme8ptC-_NQO80tYma?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

