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Große Entertainment-Aktion und viele weitere „Liebesbeweise“ 

Bei MediaMarkt gibt es zum Valentinstag wieder 

einmalige Angebote  

 

Ingolstadt, 13.02.2018: Ob frisch verliebt oder schon längst verheiratet, 

der Valentinstag am 14. Februar ist eine gute Gelegenheit, seine 

Partnerin oder seinen Partner mit einer netten Aufmerksamkeit zu 

überraschen. Davon hat sich auch MediaMarkt inspirieren lassen. 

Anlässlich des Tages der Liebe gibt es in allen deutschen Media 

Märkten sowie im MediaMarkt Onlineshop ein ganz besonderes 

Angebot für Musik- und Filmliebhaber: Egal ob CD, DVD oder Blu-ray – 

vom 14. bis zum 17. Februar 2018 kosten jeweils drei Artikel nur 14 

Euro. Obendrein hat der Onlineshop noch zahlreiche weitere 

„Liebesbeweise“ aus verschiedenen Sortimentsbereichen vorbereitet, 

die die Herzen höher schlagen lassen werden.  

 

Gemeinsam gemütlich auf der Couch eine romantische Komödie gucken und 

hinterher noch einen spannenden Actionthriller? Oder aber das selbst 

gezauberte Dinner mit perfekter Hintergrundmusik untermalen? Mit der 

aktuellen Aktion von MediaMarkt zum Valentinstag kann dabei nichts mehr 

schief gehen – und sparen lässt sich auch noch ordentlich. Vom 14. bis zum 

17. Februar gibt es jeweils drei Artikel aus dem Musik- und Filmsortiment für 

nur 14 Euro. Egal, ob CD, DVD oder Blu-ray: Die Kunden können aus einer 

Auswahl von über 1.000 verschiedenen Musik- und Filmtiteln frei 

kombinieren, darunter aktuelle Titel sowie beliebte Klassiker quer durch alle 

Genres. Alle Aktionsartikel sind mit einem auffälligen Kussmund 

gekennzeichnet. Die Aktion gilt in allen Media Märkten vor Ort und im 

Onlineshop. Weitere Informationen unter www.mediamarkt.de/3fuer14. 

 

http://www.mediamarkt.de/3fuer14
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Weitere „Liebesbeweise“ im Onlineshop  

Und noch eine weitere Überraschung hält MediaMarkt zum Valentinstag 

bereit: Im Onlineshop gibt es ab 13. Februar 2018, 17 Uhr, ausgewählte 

Aktionsprodukte zu einmalig günstigen Preisen. Ob Smartphone, Notebook, 

Fernseher, Heimkinosystem oder Waschmaschine – die MediaMarkt 

„Liebesbeweise“ gibt es in vielfältiger Form. Freude machen sie alle, ganz 

gleich, ob man zum Valentinstag sich selbst oder sein Herzblatt beschenken 

möchte. Aber Achtung – die Aktionsprodukte gibt es nur bis 15. Februar, 9 

Uhr, und nur, solange der Vorrat reicht. Mehr dazu ab 13. Februar, 17 Uhr, 

auf www.mediamarkt.de/valentinstag.  

 

 

 

 

 

Über MediaMarkt 

MediaMarkt, Deutschlands und Europas Elektronikhändler Nummer Eins, wurde 1979 gegründet und wird 

heute innerhalb der MediaMarktSaturn Retail Group als eigenständige Vertriebsmarke geführt. In 

Deutschland ist das Unternehmen derzeit mit 271 Märkten vertreten und beschäftigt mehr als 14.100 

Mitarbeiter. Europaweit ist MediaMarkt in 14 Ländern an mehr als 850 Standorten und mit rund 46.000 

Mitarbeitern präsent. Seinen Markenkern „Vergnügen“ lebt MediaMarkt konsequent – beim Sortiment, 

beim Preis, bei der Kundenberatung und beim Service. Erklärtes Ziel: MediaMarkt wird für die Kunden 

zum vergnüglichsten Ort für Consumer Electronics – immer und überall. Zum Erfolgskonzept zählen 

neben einem stets aktuellen Sortiment an Markenprodukten zu dauerhaft tiefen Preisen auch die 

persönliche Beratung sowie ein umfangreiches Portfolio an Serviceleistungen. Dabei hat sich MediaMarkt 

als erfolgreicher Multichannel-Anbieter positioniert und vereint so die Vorteile des stationären und des 

Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten Marke. 

 

http://www.mediamarkt.de/valentinstag

