Produktgeschenke, Supersparpreise und vieles mehr

Jetzt beim MediaMarkt „Super Coup“ jede Menge
Gutscheine sichern und beim Einkaufen kräftig sparen
Ingolstadt, 02.01.2019: Das Silvesterfeuerwerk ist gerade verraucht, da
zündet MediaMarkt gleich den nächsten Knaller. Mit dem „Super Coup“
heißt der Elektronikhändler seine Kunden im Jahr 2019 willkommen.
Dahinter steckt ein Gutscheinheft voller Angebote, die richtig Spaß
machen: zum Beispiel zusätzliche Geschenke oder vergünstigte
Serviceleistungen beim Kauf von Produkten. Preisbewusste Kunden
sollten sich das vierseitige Heft jetzt schnellstens im MediaMarkt vor
Ort besorgen oder online unter www.mediamarkt.de herunterladen. Die
Coupons gelten zwei Wochen lang vom 1. bis zum 15. Januar 2019,
sowohl beim Einkauf im Markt als auch im MediaMarkt-Onlineshop.

Mit den insgesamt 20 Coupons lässt sich nicht nur kräftig sparen, sondern
man bekommt auch Produkte geschenkt und kann die vielfältigen
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Serviceleistungen von MediaMarkt zu vergünstigten Preisen nutzen: So gibt
es zum Beispiel beim Kauf eines Samsung Fernsehers eine klangvolle
Soundbar und beim Kauf eines DeLonghi Kaffeevollautomaten einen
Jahresvorrat an Kaffeebohnen der Jacobs Barista Edition gratis dazu. Über
Supersparpreise freuen kann man sich unter anderem bei einem TV-Gerät
von Sony sowie bei einem Wärmepumpentrockner von Beko.
Bei anderen Gutscheinen hingegen heißt die Devise „Nimm 3, zahl 2“ – und
diese gilt dann beispielsweise für die bei Kindern beliebten ToniesHörspielfiguren sowie bei Druckerpatronen von HP. Absolut lohnend sind
auch die Service-Coupons: Wer die Smartphone-Sofortreparatur von
MediaMarkt nutzt und das kaputte Display seines iPhones oder SamsungSmartphones im Aktionszeitraum tauschen lässt, erhält 19 Euro Rabatt.
Beim Kauf einer AVM FRITZ!Box kommen die Experten der Deutschen
Technikberatung zum Kunden nach Hause und kümmern sich eine Stunde
lang kostenlos um die fachgerechte Installation und Erklärung. Auch bei
Garantieverlängerungen, der Komfortlieferung von Haushaltsgroßgeräten
und bei Finanzierungen über 40 Monate lässt sich dank der Coupons kräftig
sparen.

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 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.

2/2

