
 

PRESSEINFORMATION  

Die individuell passende Klimalösung konfigurieren – jetzt 
exklusiv bei MediaMarkt  
 
Vösendorf, 28. April 2022 – Die Wahl des richtigen Klimageräts hängt maßgeblich von 
den individuellen Rahmenbedingungen der zu kühlenden Räumlichkeiten ab. Ab sofort 
können sich Kunden exklusiv bei MediaMarkt Österreich ihre persönlich passende 
Split-Klimalösung konfigurieren lassen. Der neue Klimaanlagen-Konfigurator erstellt in 
wenigen Schritten ein Angebot, das perfekt auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten im 
Eigenheim oder am Arbeitsplatz zugeschnitten ist. Der Klimaanlagen-Konfigurator ist 
in über 50 Media Märkten österreichweit im Einsatz. Mehr Informationen unter 
www.mediamarkt.at.  
 
In wenigen Schritten zur maximalen Kühleffizienz  
Der Leidensdruck, sobald hochsommerliche Temperaturen ins Land ziehen, ist hoch, die 
Auswahl an unterschiedlichen Klima-Geräten groß. Abhilfe schafft ab sofort der exklusive 
Klimaanlagen-Konfigurator bei MediaMarkt Österreich. Die web-basierte Applikation 
berechnet in vier einfachen Schritten die benötigte Leistung der Klimalösung, um die 
gewünschten Räumlichkeiten optimal zu kühlen. Neben der Raumgröße werden in der 
Konfiguration auch die Anzahl der Räume, die Art des Mauerwerks, die Position des 
Klimageräts, vorhandene Leitungen und präferierte Hersteller berücksichtigt. Bei der Wahl der 
Klimageräte kann aus den führenden Marken LG, Samsung und AUX ausgewählt werden. 
Dies ermöglicht ein Angebot, das die individuellen Rahmenbedingungen optimal berücksichtigt 
und somit eine effiziente Kühllösung garantiert. Auf Basis der Konfiguration können dann die 
Besichtigung vor Ort, Lieferung und Montage über MediaMarkt abgewickelt und umgesetzt 
werden.  
 
„Klimaanlagen arbeiten nur dann wirklich effizient, wenn sie optimal auf die persönlichen 
Gegebenheiten zugeschnitten sind. Mit dem Klimaanlagen-Konfigurator geben wir unseren 
Kunden einmal mehr eine wertvolle Hilfestellung, um das individuell perfekte Produkt zu 
eruieren. Eingebettet in unsere zahlreichen weiteren Services – von der Beratung über die 
Besichtigung bis hin zu Lieferung und Montage – ermöglichen wir es unseren Kunden, einen 
kühlen Kopf zu bewahren – auch bei sommerlichen Temperaturen“, erklärt Richard 
Zweimüller, Vertriebsleiter von MediaMarkt Österreich.  
 
Vorteile moderner Split-Klimaanlagen 
Split-Klimasysteme bestehen immer zumindest aus zwei Teilen: einem Innen- und einem 
Außengerät, die vom Fachmann montiert und angebracht werden müssen. Gegenüber 
mobilen Klimageräten punkten professionelle Split-Klimalösungen mit einer wesentlich 
höheren Leistung, sie kühlen schneller und zeichnen sich durch die geringe 
Geräuschentwicklung aus. Außerdem arbeiten Split-Klimaanlagen effizienter und verbrauchen 
weniger Strom. Durch den Anschluss weiterer Innengeräte ist die Kühlung mehrerer Räume 
zugleich möglich – die Regulierung ist im Regelfall individuell für alle Geräte möglich, oder 
aber zentral für das gesamte Kühlsystem. Ein weiterer Vorteil: Es muss kein Fenster geöffnet 
sein. 
 
Rundum gut beraten 
Der Klimaanlagen-Konfigurator kommt ab sofort bei allen Beratungsgesprächen in den über 
50 Media Märkten in Österreich zum Einsatz, wenn eine Split-Klimalösung gesucht wird. Unter 

http://www.mediamarkt.at/


 

mediamarkt.at/splitklima-berater haben Kunden zudem die Möglichkeit, die Konfiguration 
Schritt-für-Schritt zuhause durchzuführen. Mit der individuellen Konfigurationsnummer, welche 
dabei generiert wird, kann anschließend die Bestellung im Markt vor Ort erfolgen. Alle 
Angebote inkludieren einen Besichtigungs- bzw. Beratungstermin sowie Lieferung und 
Installation.  
 
Kooperation mit CS Climastore 
Das neuartige Klima-Konfigurator Konzept bei MediaMarkt wird in exklusiver Zusammenarbeit 
mit dem jungen Großhandelsunternehmen CS Climastore aus Wien umgesetzt. Der führende 
Großhändler in den Segmenten Spilt-Klimaanlagen und Wärmepumpen setzt auf eine Multi-
Brand-Strategie sowie den engen Austausch mit Technologieführern und Herstellern und 
avancierte binnen kürzester Zeit zum Brancheexperten im Bereich der Klima-, Kälte und 
Wärmepumpentechnik. 
 
Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang 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  
Tiktok: https://www.tiktok.com/discover/mediamarkt_austria 
Twitter: https://twitter.com/MediaMarktAT 
Pinterest: https://www.pinterest.de/mediamarktoesterreich/ 
 
 
Rückfragehinweis:  
Chapter4        
Anna Sollereder       
Tel.: 01/353 24 24-15       
E-Mail: mediamarkt@chapter4.at 

https://red.mediamarkt.at/splitklima-berater.html
http://www.mediamarkt.at/
https://red.mediamarkt.at/smartbar.html
https://red.mediamarkt.at/service/
http://www.mediamarkt.at/
https://mediamag.mediamarkt.at/
https://de-de.facebook.com/MediaMarktAustria/
https://www.instagram.com/mediamarkt_austria/
http://www.youtube.com/user/MediaMarktAustria
https://at.linkedin.com/company/mediamarkt-%C3%B6sterreich
https://www.tiktok.com/discover/mediamarkt_austria
https://twitter.com/MediaMarktAT
https://www.pinterest.de/mediamarktoesterreich/
mailto:mediamarkt@chapter4.at

