
 

 

 

Große MediaMarkt-Wiedereröffnungen nach 

Komplettumbau in St. Lorenzen und Leoben! 
Die Nummer 1 – jetzt doppelte Freude über noch mehr Auswahl! 

 
Vösendorf, 01. September 2021 – Die Obersteiermark ist ab sofort um gleich zwei 

Shopping-Attraktionen reicher! MediaMarkt St. Lorenzen und MediaMarkt Leoben 

öffnen nach dem Komplettumbau wieder ihre Tore und bieten in modernster 

Atmosphäre die neuesten Technik- und Elektronikprodukte! Auf Kunden warten in 

beiden Märkten angesagte Top-Gadgets und ein Shoppingerlebnis der Extraklasse – 

Eröffnungsangebote inklusive! 
 

Die Steiermark hat heute gleich doppelten Grund zur Freude, denn mit 1. September feiern 

zwei Media Märkte nach dem Komplettumbau im neuen und modernen Look ihre 

Wiedereröffnung. Ab sofort können Kunden in das Ambiente des innovativen und großzügigen 

Raumdesigns eintauchen und noch mehr Top-Produkte namhafter Marken testen und 

ausprobieren. Außerdem gibt es zur Eröffnung sensationelle Angebote abzustauben! 

 „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um unseren Kunden ab sofort eine neue 

Dimension des Shoppens bieten zu können. Innovative Shop-in-Shop-Welten, ein 

umfangreiches Angebot an den neuesten Premium-Produkten sowie praktische Services – bei 

uns gibt es alles, was das Herz von Technikfans höherschlagen lässt. Wer auf der Suche nach 

den neuesten Trends, der größten Auswahl, unschlagbaren Angeboten und bester Beratung 

ist, der muss einfach zu uns in den MediaMarkt nach St. Lorenzen oder Leoben kommen! 

Unsere Expertenteams warten auf Sie!“, freut sich Alexander Grabitzer, Geschäftsführer 

der Media Märkte St. Lorenzen und Leoben, anlässlich der sensationellen 

Wiedereröffnungen.   

 

Shoppingerlebnis auf neuem Niveau 

Die neuen Media Märkte in Leoben und St. Lorenzen präsentieren sich im innovativen, 

modernen Shop-Design mit einer riesigen Auswahl aller Produktneuheiten und einem 

umfassenden 360-Grad-Serviceangebot, das den Einkauf noch bequemer macht. Damit bietet 

MediaMarkt, die Nummer 1 in der Steiermark, ein Shoppingerlebnis der Extraklasse. 

Von der riesigen Auswahl an modernsten Haushaltswaren über die TV-Abteilung mit den 

neuesten Premium-Modellen, einer großen Handy- und Smartphone-Welt, in der alle 

namhaften Marken – von Samsung bis Huawei – Platz finden, bis hin zu der großzügigen 

Gaming-Area: Die Märkte zeigen die Trends und Neuheiten aller Produktbereiche. Besonders 

attraktiv ist auch die große Kaffeewelt mit eigener Barista Bar, an der köstlich aromatische 

Kaffeekreationen zum Verkosten einladen. Experten stehen in allen Bereichen mit Rat und Tat 

bei der Produktsuche zur Seite und runden das Einkaufserlebnis ab.  

 

Angebotsfeuerwerk 
Zur Feier des Tages warten zahlreiche Wiedereröffnungsangebote auf alle MediaMarkt-

Kunden. Denn von 1. bis 4. September 2021 gibt es bei der Nummer 1 alles, was das Technik-

Herz begehrt, zu stark reduzierten Preisen! Vom XL-TV für actionreiche Filmabende über 

praktische Haushaltshelfer bis hin zu modernen Notebooks zum Schulstart – hier findet 

garantiert jeder etwas. 

 

 

 



 

 

Rundum-Service-Erlebnis 

Wer sich um die Lieferung, Inbetriebnahme und Montage der neuen Geräte nicht selbst 

kümmern möchte, freut sich über die praktischen MediaMarkt Rundum-Services. So werden 

die gekauften Geräte ganz einfach zum Wunschtermin nach Hause gebracht und dort montiert. 

Gleich auspacken und loslegen geht mit den praktischen Starklar-Services an der Smartbar 

für Notebooks, Konsolen, Smartphones und Co. Auch kleine Smartphone-Reparaturen sind 

direkt vor Ort möglich und werden vom Fachtechniker in nur drei Stunden erledigt. Abgerundet 

wird das Serviceangebot von MediaMarkt durch nützliche Garantie- und Geräteschutzpakete, 

Finanzierungsmöglichkeiten und die fachgerechte Altgerätemitnahme.  

 

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 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  

 

 

Rückfragehinweis:  

Chapter 4       

Anna Sollereder       

Tel.: 01/353 24 24-15       

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at 
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