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Da werden Weihnachtswünsche wahr 

Bei MediaMarkt gibt’s jetzt schon etwas geschenkt 

 
Ingolstadt, 28.11.2018: „Hauptsache ihr habt Spaß“ verspricht 

MediaMarkt – und hält auch in der Weihnachtszeit Wort: Denn dieses 

Jahr finden die Kunden bei MediaMarkt nicht nur jede Menge 

Geschenkideen für ihre Liebsten, sondern erhalten sogar noch viele 

Extra-Geschenke obendrauf. Das geht ganz einfach: Ab sofort gibt es 

beim Kauf von bestimmten Produkten aus dem MediaMarkt-Sortiment 

ein weiteres Top-Markenprodukt kostenlos dazu. Welche das genau 

betrifft, verrät ein Blick in den aktuellen „MediaMarkt 

Weihnachtsgeschenkt“-Prospekt. Gültig sind die Angebote ab 

Donnerstag, den 29. November 2018, in allen 275 Märkten vor Ort; im 

Onlineshop startet die Aktion bereits am Mittwoch, den 28. November 

2018, ab 20 Uhr. Schnell sein lohnt sich, denn die Produkt-Geschenk-

Bundles sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. 
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Da kommt man doch gleich in Weihnachtsstimmung: MediaMarkt bietet mit 

seiner „Weihnachtsgeschenkt“-Aktion die Chance, auch längere 

Wunschzettel zu erfüllen und gleichzeitig viel Geld zu sparen. Kein Wunder, 

schließlich sichert man sich mit dem Kauf eines der Aktionsprodukte gleich 

noch ein weiteres hochwertiges Produkt, das sich perfekt als Geschenk 

eignet. Oder man behält einfach das kostenlose Zusatz-Produkt. Schließlich 

darf man sich auch mal selbst etwas Gutes tun …  

 

Ein Top-Produkt kaufen, ein weiteres gibt es gratis dazu  

Die Auswahl bietet etwas für alle Weihnachtswünsche: Da gibt es etwa zum 

Samsung 65 Zoll-QLED-Fernseher ein Samsung Galaxy S9 Smartphone 

kostenlos dazu. Zur GoPro Action-Cam legt MediaMarkt ein passendes 

Zubehör-Set gratis obendrauf. Und wer sich für einen neuen 

Kaffeevollautomaten von Saeco entscheidet, der bekommt passenderweise 

ein Philips Wake-up Light dazu. Außerdem können sich Gaming-Fans auf 

tolle Konsolen-Bundles mit kostenlosen Videospielen freuen. Das ist aber 

noch längst nicht alles. MediaMarkt belohnt quer durch das ganze Sortiment 

den Neukauf von ausgesuchten Geräten mit passenden Zusatzprodukten, 

die dann keinen einzigen Cent kosten.  

 

Geschenke gibt’s auch bei Musik, Filme und Games 

Nach Herzenslust kombinieren und von Geschenken profitieren kann man 

zudem im Bereich Entertainment: Beim Kauf von drei unterschiedlichen Film- 

oder Musiktiteln bzw. Spielen gibt es den günstigsten Artikel umsonst. Egal, 

ob CD, Schallplatte, DVD, Blu-ray oder PC- bzw. Konsolen-Game – seine 

drei Wunschprodukte kann man hier beliebig aus dem im Markt oder 

Onlineshop vorrätigen Angebot zusammenstellen. Somit lassen sich gleich 

drei Geschenkwünsche auf einmal erfüllen.  
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Über Media Markt 

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 275 Märkten vertreten und beschäftigt mehr als 15.000 

Mitarbeiter. Europaweit ist MediaMarkt in 13 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. 


