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Schneller als der Weihnachtsmann 

Jetzt bei MediaMarkt extra Geschenke einsacken! 

 
Ingolstadt, 03.12.2019: „Hauptsache ihr habt Spaß“ verspricht 

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

„Weihnachtsgeschenkt“-Aktion beschert der Elektronikhändler seinen 

Kunden ab dem 4. Dezember in allen 275 Media Märkten eine Fülle von 

Angeboten, die sich nicht nur als tolle Weihnachtsgeschenke eignen, 

sondern ein zusätzliches Geschenk in Form eines hochwertigen Gratis-

Produkts beinhalten. Die Bescherung vor der Bescherung dauert bis 

zum 17. Dezember. Im MediaMarkt Onlineshop beginnt die Aktion 

bereits am 3. Dezember um 20 Uhr. Eine Übersicht über die Produkt-

Geschenk-Bundles gibt es im „Weihnachtsgeschenkt“-Flyer, der ab 

Mittwoch in allen Märkten ausliegt oder auch online zu finden ist. 

Allerdings sollte man sich schnell auf die Beine machen, denn alle 

Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. 

 

http://www.mediamarkt.de/
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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.  

 

Tolle Bundles in allen Produktgruppen 

Zu den Highlights der Aktion gehört beispielsweise ein aktueller 65-Zoll-

Fernseher mit gleich zwei Bundle-Präsenten: der Sony OLED KD65AG8, 

den es zusammen mit einer PlayStation 4 Pro 1TB und dem Spiel „Call of 

Duty: Modern Warfare“ als Zusatzgeschenke gibt. Zum iRobot Roomba980 

legt MediaMarkt den passenden Wischroboter BRAAVA390T mit dazu. Wer 

ein Notebook verschenken möchte, bekommt mit dem Acer Aspire 3 nicht 

nur ein Top-Produkt zum Tiefstpreis, sondern auch die passende Software 

geschenkt – Office 365 Home. Außerdem können sich Gaming-Fans auf tolle 

Konsolen-Bundles mit kostenlosen Videospielen freuen. Darüber hinaus 

kann man aus dem gesamten PS4-, Xbox One- & PC-Spielesortiment drei 

Spiele auswählen und bekommt dann das günstigste Spiel geschenkt. 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.  

 

Blättert man den Flyer von vorne bis hinten durch, so findet man in allen 

Produktgruppen hochwertige Bundles für den Gabentisch. Damit kann man 

nicht nur alle seine Liebsten glücklich machen, sondern gleichzeitig auch so 

viel sparen, dass genug Geld für viele andere schöne Dinge rund um das 

Weihnachtsfest übrig bleibt. Also: Wunschzettel schreiben und auf zu 

MediaMarkt! 
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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 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. 


