
 
 
 
 
 
 
PRESSEINFORMATION 

 
Relaunch der Content-Plattform mediamag.at 
 
Vösendorf, 08. Juni 2021 – mediamag.at, die Online-Schwester des reichweitenstarken 
Printprodukts „MediaMagazin“, ist ab sofort in komplett neuem Design mit noch mehr 
Bewegtbild-, Foto- und Wissenscontent online! Neben dem starken Fokus auf relevante 
Inhalte war „Mobile First“ die oberste Prämisse für den Relaunch der Content-Plattform.  
 
Das „MediaMagazin“, das kostenlose Kundenmagazin aus dem Hause MediaMarkt, erscheint 
bereits seit April in einer neuen Aufmachung. Nun zieht auch das digitale Pendant 
mediamag.at nach. Das im Jahr 2016 erfolgreich gestartete News-Portal der Nummer 1 wurde 
einem umfassenden Relaunch unterzogen. Ab sofort präsentiert sich mediamag.at in neuem 
Look und mit noch mehr Inhalten für alle technikbegeisterten und digitalaffinen User.  
Wie im Printmagazin liegt auch bei der Onlineplattform der Fokus künftig noch stärker im 
Ratgeberbereich und unterstreicht damit die hohe Beratungs- und Servicekompetenz von 
MediaMarkt rund um digitalen Lifestyle und elektronische Produkte. Der hochwertige Content 
wird von eigens produziertem Bewegtbildmaterial und umfassenden Fotostrecken gestützt.   
 
„Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem erfolgreichen Relaunch unseres reichweitenstarken 
„MediaMagazin“ nun auch online mit einem neuen Look und mit noch mehr wertvollen 
redaktionellen Inhalten überzeugen. Wir heben unsere Content Marketing Aktivitäten auf ein 
neues Level! Ganz entsprechend dem Motto „Mobile First“ bringen wir diese Kompetenz jetzt 
überall dorthin, wo sich unsere User und Kunden gerade befinden – auf jedes Smartphone, 
Tablet und jeden Screen. Der Markenauftritt von MediaMarkt zeigt sich damit einmal mehr in 
seiner vollen crossmedialen Stärke und schafft einen Mehrwert für unsere Kunden wie auch 
für unsere Partner,“ so Andreas Höglinger, Marketing Director von MediaMarkt 
Österreich.  
 
Umsetzung durch bewährten Partner 
Der Relaunch von mediamag.at wurde – wie auch der Relaunch des „MediaMagazin“ – von 
der Linzer Agentur Content Creation GmbH umgesetzt. Das Unternehmen ist seit 2016 für die 
Content-Aktivitäten von MediaMarkt verantwortlich.  

 
Alle Informationen unter mediamag.at  
 
Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung.  
Copyright siehe Bilddateiname.  

 
Über MediaMarkt 
MediaMarkt ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit über 60.000 Top-Markenartikeln aus der Elektronikwelt wird 
täglich für Spaß in Österreichs Haushalten und Freizeit gesorgt. Die Nummer 1 im österreichischen 
Elektronikhandel bietet an über 50 Standorten und unter mediamarkt.at ein modernes Einkaufserlebnis mit den 
neuesten Trends aus den unterschiedlichsten Produktgruppen. Die nahtlose Verzahnung des stationären 
Angebotes mit dem Online-Handel ermöglicht „shoppen - wie, wann und wo man will“. Das große Angebot von 
MediaMarkt wird durch umfassende Beratungs- und Serviceleistungen ergänzt. Ein Fachberater-Team steht den 
Kunden für fundierte und professionelle Beratung vor Ort zur Verfügung. Zusätzlich bieten geschulte Techniker an 
den Smartbars rasche und schnelle Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Das breite 
Spektrum der Serviceleistungen umfasst außerdem: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, 
Expresslieferung innerhalb von nur drei Stunden, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, 
Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die Altgeräteentsorgung. 
 
 
Mehr Informationen: http://www.mediamarkt.at   
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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  
LinkedIn: https://at.linkedin.com/company/mediamarkt-österreich  
 
 
Rückfragen und Kontakt MediaMarkt: 
PR Agentur Chapter 4: 
Anna Sollereder 
Tel: 01-353 24 24-15 
Mail: mediamarkt@chapter4.at 
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