
 

 

 

MediaMarkt Villach erstrahlt nach Komplettumbau in neuem 

Glanz 
Die Nummer 1 feiert große Wiedereröffnung – mit einer noch größeren Auswahl 

und Wahnsinnsangeboten! 

 

Vösendorf, 01. September 2021 – MediaMarkt Villach feiert seine große Wiedereröffnung 

nach dem Komplettumbau! Auf zwei Etagen wartet auf Kunden ab sofort ein 

außergewöhnliches Shoppingerlebnis mit einer noch größeren Auswahl an modernster 

Technik der Top-Markenhersteller sowie unglaubliche Eröffnungsangebote! 

Für besonders entspanntes Einkaufen hat MediaMarkt Villach am 1. September sogar 

von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet! 
 

Technik-Shoppen macht jetzt noch mehr Spaß! Nach dem Komplettumbau präsentiert sich der 

beliebte MediaMarkt Villach in neuem Design und lädt Kunden zur Wiedereröffnung in die 

außergewöhnliche Technikwelt mit zahlreichen Neuheiten und Highlights ein. Der neue Markt 

wurde nach modernsten Standards umgebaut und überzeugt Besucher mit einem 

einladenden, innovativ gestalteten Raumkonzept. Auf zwei Etagen, verbunden durch eine 

neue Rolltreppe, wartet auf alle Kunden ein modernes, barrierefreies Einkaufs- und 

Shoppingerlebnis. 

„MediaMarkt Villach ist bereits seit 30 Jahren die erste Anlaufstelle für die beste Technik und 

jetzt setzen wir noch einen drauf! Denn ab sofort bieten wir unseren Kunden ein 

Shoppingvergnügen der Extraklasse in modernster Atmosphäre. Dazu gibt es eine noch 

größere Auswahl an Top-Produkten und natürlich die beste Beratung durch unser 

Expertenteam! Und weil wir das gebührend feiern wollen, haben wir für unsere treuen Kunden 

natürlich sensationelle Angebote in vielen Produktbereichen vorbereitet! Am besten gleich 

vorbeikommen und zuschlagen!“, so Robert Egger, Geschäftsführer von MediaMarkt 

Villach. 

 

Schnäppchen für alle 
Kunden haben rund um die Wiedereröffnung, vom 1. bis 4. September 2021, die Chance, 

zahlreiche preisreduzierte Eröffnungshits zu ergattern! Von leistungsstarken Notebooks über 

energiesparende Kühlschränke bis hin zu innovativen Home-Entertainment-Systemen gibt es 

jede Menge Highlights zu Sensationspreisen im ganzen Sortiment abzusahnen. 

Vorbeikommen und Schnäppchen abholen zahlt sich garantiert aus!   

 

Die neue MediaMarkt Shoppingwelt 

Der komplett modernisierte MediaMarkt Villach bietet zahlreiche Highlights, wie etwa die 

Kaffeewelt mit aktuellen Maschinen, die jeden Kaffeewunsch erfüllen, oder die eigene 

Baristabar, an der genüsslich verkostet werden kann. Wer auf der Suche nach dem besten 

Heimkinoerlebnis ist, wird in der großen TV-Area garantiert fündig. Die neu eingerichtete 

Gaming-Area lässt Zocker-Herzen höherschlagen – von Konsolen bis hin zu leistungsstarken 

PCs und Equipment finden sich Produkte aller Brands. In der großflächigen Smartphone- und 

Handywelt werden alle Flaggschiff-Smartphones namhafter Hersteller, wie Samsung, Apple & 

Co. präsentiert. Zu den weiteren Attraktionen gehören die zahlreichen Markenwelten, wie der 

30 m2 große Dyson Shop-in-Shop, in dem die aktuellen Trends der Premiummarke ausgestellt 

werden. Und wer neue, professionelle Passfotos benötigt, ist im hauseigenen Passbild-Studio, 

in dem Passfotos direkt bei MediaMarkt vom Profi zum kleinen Preis angefertigt werden, 

garantiert gut aufgehoben. 



 

 

 

360-Grad-Service 

Abgerundet wird das Shoppingerlebnis durch fachliche Unterstützung der Berater vor Ort und 

durch zahlreiche Serviceangebote, wie die Lieferung, Inbetriebnahme, Montage, Installation 

oder Altgerätemitnahme. Außerdem werden dank bequemer MediaMarkt-Startklar-Services 

neugekaufte Smartphones, Notebooks, Tablets und Co. direkt im Markt in Betrieb genommen 

und zur sofortigen Verwendung aufgesetzt. Dazu kommen Smartphone-Expressreparaturen, 

wie etwa Display- oder Akkutausch, innerhalb weniger Stunden. 

 

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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