
 

PRESSEINFORMATION  

Cool durch den Sommer – Tipps für perfektes Raumklima   
Die passenden Produkte für effiziente Abkühlung jetzt bei MediaMarkt 
 
Vösendorf, 16. Juni 2021 – Die steigenden Temperaturen und der nahende Sommer 
rücken das optimale Raumklima wieder in den Fokus, ist dies doch die Voraussetzung 
für konzentriertes Arbeiten, hohe Schlafqualität und allgemeines Wohlbefinden. Worauf 
es bei der Wahl des passenden Geräts ankommt, wissen die Experten von MediaMarkt. 
Jetzt bis zum 26. Juni die besten Angebote zum Thema Kühlen und Luftreinigen in über 
50 Media Märkten und im Onlineshop sichern.  
 
Mehr als nur Kühlung  
Ob in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz – die Aussicht auf einen heißen Sommer 
lässt an überhitzte stickige Büro- und Wohnräume denken. Abhilfe schaffen Klimageräte, 
smarte Raumthermostate, Ventilatoren und Luftwäscher. Denn wer sich wohlfühlen, 
konzentriert arbeiten und gut schlafen will, braucht nicht nur die optimale Temperatur. Wichtige 
Indikatoren sind auch die Luftfeuchtigkeit sowie die Sauberkeit der Luft, weiß Richard 
Zweimüller, Vertriebsleiter bei MediaMarkt Österreich: „Raumgröße, vorhandene 
Rahmenbedingungen und die persönlichen Anforderungen sind für die Wahl der richtigen 
Klimalösung entscheidend. Bei MediaMarkt bieten wir unseren Kunden nicht nur eine große 
Auswahl der neuesten Produkte in allen Preisklassen. Unsere Experten beraten auch 
umfassend zu den verschiedenen Geräten – von mobilen Ventilatoren in den 
unterschiedlichsten Größen bis hin zu leistungsstarken Split-Klimalösungen. Unsere Lager 
sind gut gefüllt und wir rechnen erfahrungsgemäß in den kommenden Wochen mit starker 
Nachfrage!“  
 
Tief durchatmen mit dem Allrounder 
Die Klimageräte unterscheiden sich in ihrer Kühlleistung, ihrem Energieverbrauch, in der 
Lautstärke und in der Bauart. Luftreiniger filtern Bakterien, Pollen und Gerüche aus der Luft! 
Für Allergiker empfiehlt es sich, auf einen eingebauten HEPA-Filter zu achten, um zu Hause 
auch in der Pollen-Hochsaison befreit durchatmen zu können. Ein optimaler Alleskönner ist 
der Pure Cool™ Link Tower Luftreiniger mit Ventilatorfunktion von DYSON. Er kann ganzjährig 
als Luftreiniger eingesetzt werden und funktioniert im Sommer auch als kühlender Ventilator. 
Dabei überwacht er die Luftqualität automatisch und passt den Luftstrom an. Dank der 
Kombination aus Aktivkohlefilter und Glas-HEPA-Filter entfernt er 99,95% aller Schadstoffe. 
Die Benutzung wird durch App, integrierte Sprachsteuerung und Fernbedienung unterstützt.  
 
Ganz mobil  
Für die schnelle kühle Brise eignen sich besonders gut mobile Geräte, die durch ihre 
unkomplizierte und flexible Handhabung bestechen. Sie können je nach Bedarf in 
unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden. Wie etwa das mobile Klimagerät OAC7020W 
von OK. Mit zwei Kühlstufen kühlt es Räume mit einer Größe von bis zu 24,3 m2 und sorgt 
dank Entfeuchtungsfunktion für eine angenehme Raumluft.  
 
Konstant stark und effizient  
Wer sich ein besonders hohes Leistungsvermögen bei gleichzeitig schneller Kühlleistung und 
effizientem Energieverbrauch wünscht, setzt auf festmontierte Split-Klimasysteme. Sie 
bestehen aus zwei Komponenten, werden an einer Innenwand und an der Haus-Außenseite 
installiert und sorgen für eine konstante, intensive Klimatisierung. Wie das BE COOL Split-
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Klimagerät BC12SK2101QW, das ebenfalls die Luft entfeuchtet und angenehm kühlt. So lässt 
es sich an heißen Tagen in der eigenen kühlen Oase zuhause richtig entspannen. 
 
So frisch wie nie 
Das Lieblingsessen in der heißen Sommerzeit? Wassermelonen, frische Caprese und 
Eiscreme – am besten ganz viel davon! Mit einem leistungsstarken Kühl- und Gefriersystem 
bleiben die Lebensmittel länger frisch und knackig. Dabei gibt es auch energieeffiziente 
Geräte, wie die freistehende Kühl-Gefrier-Kombination, inox-antifingerprint, KG39FPIDP von 
SIEMENS, dank der Obst und Gemüse bis zu drei Mal länger frisch bleiben. Die Kombination 
verfügt auch über eine No-Fingerprint-Beschichtung und macht somit Schluss mit lästigen 
Fingerabdrücken auf dem Edelstahl. Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der 
Lebensmittel lassen sich die Glasablagen außerdem mittels Profilschiene bis zur Mitte 
vorziehen. So hat man alles bestens im Blick und nichts kann sich mehr verstecken. 
  
Mit dem richtigen Service einen kühlen Kopf bewahren 
MediaMarkt liefert die neue Klimalösung sowie Kühl- und Gefriertechnik zum vereinbarten 
Wunschtermin nach Hause, schließt diese bei Bedarf fachgerecht an und sorgt sich auf 
Wunsch auch um die umweltgerechte Entsorgung der Altgeräte und Verpackungen. Mit 
praktischen ergänzenden Geräteschutzpaketen, dank denen Neugeräte bis zu drei bzw. fünf 
Jahren auf viele Schäden versichert sind, ist der langfristige Spaß mit der neuen Kühltechnik 
gesichert. So kann der Sommer kommen!  
  
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   
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  
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