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Nach der Bescherung ist vor der Bescherung 

Nur von 8 bis 11 Uhr morgens: MediaMarkt lädt am 

27. Dezember zum großen „Frühshoppen“ ein  

 

Ingolstadt, 24.12.2018: Kaum ist das Weihnachtsfest vorbei, gibt es 

schon die nächste Bescherung – und was für eine! Denn am 

Donnerstag nach Weihnachten öffnen deutschlandweit alle Media 

Märkte bereits um 8 Uhr morgens ihre Türen und laden zum großen 

„Frühshoppen“ ein. Drei Stunden lang gibt es Spitzenangebote aus 

allen Warenbereichen zu extrem günstigen Preisen. Da gibt’s nur eins: 

Wecker stellen und nichts wie hin! 

 

 

Genug geschlemmt und herumgesessen! Wer sich nach den besinnlichen 

Festtagen nach Abwechslung und Bewegung sehnt, ist bei der 
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morgendlichen Schnäppchenjagd im MediaMarkt genau richtig. Quer durch 

das gesamte Sortiment gibt es viele fantastische Angebote. Zu den 

absoluten Preishits zählen beispielsweise ein 55-Zoll QLED-TV von 

Samsung, ein Roboterstaubsauger von Rowenta, die Sony PlayStation 4 

sowie ein Notebook von Acer. Und das ist noch längst nicht alles. Denn 

neben den national beworbenen Angeboten hat jeder MediaMarkt in 

Deutschland noch viele weitere Mega-Schnäppchen vorbereitet, für die es 

sich definitiv lohnt, zeitig aufzustehen. 

 

Alle Angebote ausschließlich im Markt vor Ort erhältlich 

Was Kunden beachten sollten, die sonst auch im Onlineshop des 

Elektronikhändlers einkaufen: Diese Aktion findet ausschließlich in den 

Media Märkten vor Ort statt. Zudem sind die „Frühshoppen“-Angebote nur in 

der Zeit zwischen 8 und 11 Uhr erhältlich und nur, solange der Vorrat reicht.  

 

Weitere Informationen sowie alle Aktionsangebote gibt es ab 24. Dezember 

2018 ab 14 Uhr auf www.mediamarkt.de/fruehshoppen zu sehen. 

 
 

 

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. 

http://www.mediamarkt.de/fruehshoppen

