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Gesundheits-Gadgets als Top-Thema der CES 2022 
MediaMarkt präsentiert die futuristischen Technik-Trends aus Las Vegas  
 
Vösendorf, 10. Jänner 2022 – Vergangene Woche blickte die Technik-Welt, und 
damit auch MediaMarkt, nach Las Vegas, denn dort wurden die neuesten 
elektronischen Errungenschaften auf der CES, der Consumer Electronics Show, 
vorgestellt. Welche Gadgets es auch nach Österreich schaffen, wird sich im 
Laufe des Jahres zeigen. 
 
Künstliche Intelligenz für unsere Gesundheit 
Sieht man sich die Neuerscheinungen der diesjährigen CES an, kommt man aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Gadgets, die man sonst aus Science-Fiction Filmen kennt, 
sollen schon bald am Markt erhältlich sein. Künstliche Intelligenz und smarte 
Technologien sollen den Alltag erleichtern. Ein allgemein sehr aktuelles Thema, die 
Gesundheit, nimmt auf der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungstechnik 
einen hohen Stellenwert ein. Welche Gadgets den Einzug in den österreichischen 
Markt schaffen, wird sich zeigen. Zu finden sind diese dann bei MediaMarkt, der 
Nummer 1 Österreichs. 
 
Das können die Tech-Trends 
Bildschirme sind eine der meistgenutzten Techniken – diese steigen jetzt aber auf ein 
ganz neues Level auf. Transparente OLED-Bildschirme, die in verglasten 
Meetingräumen Fensterscheiben ersetzen sollen, lassen Technikfans aufhorchen. 
Bleibt man im Bereich der Meetings, freuen sich Vortragende über eine Art portable 
Maus am Finger namens „AirPoint-Ring“. Dieser soll auf Oberflächen als auch mit 
Gesten steuerbar sein. Saugroboter sind seit einiger Zeit im Vormarsch und erleichtern 
die Hausarbeit enorm, doch der „W10“ legt noch einen drauf. Nicht nur, dass er via 
Sprachassistent bedient werden kann, er übernimmt auch das Ausleeren und das 
Reinigen des Wischtuches. 
Beim Thema Gesundheit battlen sich herstellende Marken mit faszinierenden 
Neuheiten. Von einem Helm, der nicht nur die Herzfrequenz messen soll, sondern 
auch Alzheimer erkennt, bis hin zu einer Badematte, die beim morgendlichen 
Zähneputzen Gesundheitsdaten automatisch erfasst.  
 
„Die CES ist jedes Jahr DIE richtungsweisende Messe für unsere Branche. Als 
österreichischer Branchenführer ist es für uns nur logisch, dass wir die Trends dieses 
Events ganz genau beobachten, ist es doch unser Anspruch, unseren Kunden stets 
die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der Technik zugänglich zu machen. 
Die CES 2022 gibt uns einen Einblick, welche interessanten Entwicklungen uns in 
diesem Jahr erwarten“, so Christoph Dietrich aus der Geschäftsführung von 
MediaMarkt Österreich.  
 
Mehr zu den neuesten Erscheinungen auf der CES 2022 gibt´s online im 
MediaMagazin. 

https://mediamag.mediamarkt.at/detail/ces-2022-neuheiten-ueberblick.html
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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  
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