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Auf zu den Geburtstagseiern! 

Im MediaMarkt gibt es zu Ostern jede Menge Extra-

Geschenke und Shopping-Spaß 

 

Ingolstadt, 10.04.2019: MediaMarkt wird in diesem Jahr 40 Jahre alt und 

feiert das Jubiläum mit fantastischen Aktionen. Die nächste startet 

schon zu Ostern: Ab dem 10. April 2019, 17 Uhr, steht bei MediaMarkt 

alles im Zeichen der „MediaMarkt Geburtstagseier“. Diese versprechen 

eine Menge Überraschungen, denn die Kunden erhalten beim Kauf von 

bestimmten Produkten namhafter Hersteller aus dem MediaMarkt-

Sortiment ein weiteres Top-Markenprodukt kostenlos dazu. Daher sollte 

man sich den aktuellen Flyer ganz genau ansehen, denn hier sind alle 

Artikel enthalten. Gültig ist die Aktion bis einschließlich 23. April 2019 

in allen Märkten sowie im MediaMarkt-Onlineshop. Wer dann noch nicht 

genug hat, der kann sich mit seinem Kassenbon noch für den 

MediaMarkt Feierlauf registrieren, bei dem ein Gratis-Einkaufsspaß in 

Höhe von 10.000 Euro winkt. 

 

 

http://www.mediamarkt.de/
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Noch ein Ostergeschenk für die Liebsten gesucht? Dann ab zu Deutschlands 

Elektronikhändler Nummer Eins, denn bei den MediaMarkt Geburtstagseiern 

wird man garantiert fündig. Neben tollen Produkten fürs Osternest bekommt 

man dabei obendrein noch jede Menge zusätzliche Geschenke. So gibt es 

etwa zum 55-Zoll-UHD-LED-TV von LG eine hochwertige Soundbar 

derselben Marke kostenlos dazu. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf 

viele weitere TV-Markengeräte, deren Kauf mit attraktiven Geschenken 

belohnt wird.  

 

Osterstimmung quer durchs Sortiment 

Auch in anderen Sortimentsbereichen zeigt MediaMarkt, wie der Hase läuft. 

Zum Fitnesstracker Vivosmart 4 von Garmin gibt es den Smoothie Maker 

von KOENIC gratis dazu und zur Apple Watch 4 einen hochwertigen 

Bluetooth-Kopfhörer von JBL. Auch für den trendigen Haushalt legt 

MediaMarkt zu vielen Produkten ein hübsches Gratis-Extra ins Nest. Beim 

Kauf einer Siebträgermaschine von De'Longhi gibt es einen 

Milchaufschäumer kostenlos dazu. Wer sich für den Akku-Handstaubsauger 

von Dyson entscheidet, wird mit einer Dampfbürste von Philips belohnt, und 

bei iRobot schenkt MediaMarkt den Käufern eines Robotersaugers den dazu 

passenden Wischroboter. Damit über die Ostertage keine Langeweile 

aufkommt, ist auch die Entertainment-Abteilung gut bestückt und in bester 

Schenklaune. Wer ein Set der Nintendo Switch kauft, sichert sich gleich noch 

das passende Zubehör bestehend aus Tasche und Schutzfolie dazu. 

Außerdem können sich die Käufer von Filmen, Games und Musikalben auf 

Überraschungen freuen. 

 

Gratis-Shopping: Der MediaMarkt Feierlauf 

Für alle, die von den vielen Angeboten und Zusatzgeschenken nicht genug 

haben, hält MediaMarkt noch ein besonderes Highlight bereit. Kunden, die 

im Aktionszeitraum für mindestens 50 Euro eingekauft haben, können sich 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                     3 / 3 

für ein Gratis-Shoppingerlebnis der Superlative im Mai registrieren: den 

MediaMarkt Feierlauf. Hierfür registriert man sich auf 

http://www.mediamarkt.de/feierlauf unter anderem mit der Nummer des 

Kassenbelegs und der E-Mail-Adresse. Aus allen Bewerbern werden dann 

vier Gewinner gezogen, die im Mai zum Beutezug in einem MediaMarkt 

starten dürfen: Innerhalb von 90 Sekunden gilt es, so viele Produkte wie 

möglich einzusammeln. Der erlaubte Gesamtwert des Beutezugs liegt bei 

10.000 Euro je Teilnehmer, Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Wenn das kein 

dickes nachträgliches Osterei ist... 

 

 

 

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 14.100 

Mitarbeiter. Europaweit ist MediaMarkt in 13 Ländern an mehr als 850 Standorten und mit rund 45.000 

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/feierlauf

