
 

PRESSEINFORMATION  

MediaMarkt startet SuperSale mit tausenden Angeboten 
Jetzt Mega-Schnäppchen in allen 52 Märkten und im Onlineshop sichern  
 
Vösendorf, 24. Jänner 2022 – MediaMarkt schafft Platz für die neuesten 
Techniktrends und räumt seine durch den Lockdown gut gefüllten Lager. Beim 
großen SuperSale warten nie dagewesene Sensationspreise in allen 
Produktkategorien. Der SuperSale findet bis inklusive 12. Februar 2022 in allen 
Media Märkten in ganz Österreich sowie im Onlineshop auf www.mediamarkt.at 
statt.  
 
Wahnsinnsangebote zum Start der neuen Techniksaison  
Bedingt durch den Lockdown im vergangenen November und Dezember sowie die 
damit einhergehenden Marktschließungen sind die Lager von Österreichs Nummer 1 
in Sachen Elektronik mehr als gut gefüllt. Die Nummer 1 braucht Platz für die neuesten 
Techniktrends des Frühjahrs und senkt kurzerhand die Preise auf unzählige 
Markengeräte in allen Produktbereichen. Von Smartphones über Tablets und 
großformatige TV-Modelle bis hin zu Haushaltsgeräten und E-Scootern – bei 
MediaMarkt kann jetzt richtig gespart werden.  
„Wir schenken unseren Kunden ein echtes Angebotsfeuerwerk! Obwohl unsere 
Kunden in der Vorweihnachtsaison lockdown-bedingt auf die Möglichkeit des 
Onlineshoppings bei uns zurückgegriffen haben, konnten wir nicht die kalkulierten 
Produktmengen verkaufen. Das ist nun der Gewinn für unsere Kunden! 
Um Platz in unseren Lagern für die Trends der kommenden Saison zu schaffen, starten 
wir in einen großen Abverkauf in allen Warenbereichen. Ich kann jetzt schon 
versprechen – es warten Mega-Schnäppchenpreise in wirklich allen Kategorien!“, 
erklärt Richard Zweimüller, Vertriebsleitung MediaMarkt Österreich. 
 
Preise runter, Technikspaß rauf 
Ganz gemäß dem Motto „Alles muss raus“ können die Schnäppchen sowohl vor Ort in 
einem der 52 Media Märkte in ganz Österreich abgestaubt werden oder auch ganz 
bequem von der Couch aus im Onlineshop gestöbert werden. Ob neue Computer 
inklusive Equipment fürs Homeoffice, die besten Helfer für den Haushalt, neue 
Premium-Waschmaschinen oder riesige TV-Geräte mit gestochen scharfer 
Bildauflösung und aktuellen Konsolen fürs Home-Entertainment Vergnügen – beim 
SuperSale bietet MediaMarkt quer durch alle Warengruppen stark reduzierte Preise 
auf Produkte für Arbeit und Freizeit.  
Der SuperSale der Nummer 1 in Österreich dauert bis inklusive 12. Februar 2022 an. 
Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht! 
 
360-Grad-Services inklusive  
Natürlich gelten auch beim SuperSale alle gewohnten MediaMarkt-Rundum-Services, 
wie Lieferung, Montage, Garantie- und Geräteschutzpakete sowie 
Finanzierungsmöglichkeiten. An der Smartbar werden Smartphones, Tablets und PCs 

http://www.mediamarkt.at/


 

rasch repariert und dank des praktischen Startklar-Services sofort einsatzbereit 
gemacht.  
Und alle, die es besonders eilig haben, können mit „Click & Collect Express“ die 
sensationellen Angebote bequem über den Onlineshop zu bestellen und innerhalb von 
nur einer Stunde beim gewählten MediaMarkt abzuholen.  
 
 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  
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