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Smarte Rasenpflege leicht gemacht 

MediaMarkt bietet ab sofort Installationsservice für 
Mähroboter 
 

Ingolstadt, 06.05.2019: Er ist der Rückzugsort im Alltagsstress, der 
ganze Stolz seiner Besitzer und für viele eine echte Alternative zum 
Urlaub – der eigene Garten. Doch so eine grüne Oase will regelmäßig 
gepflegt werden. Immer mehr Gartenbesitzer entscheiden sich daher 
für einen Mähroboter. Bis dieser unbeirrt seine Bahnen ziehen kann, ist 
aber noch einiges an fachkundiger Vorarbeit notwendig. Diese kann 
man ab sofort bequem und kostengünstig von MediaMarkt erledigen 
lassen. Pünktlich zum Start in die Gartensaison bietet der 
Elektronikhändler erstmals die fachmännische Installation von 
Rasenmährobotern an. Zum Leistungsumfang zählen neben dem 
Zusammenbau und der Einrichtung des Geräts unter anderem auch das 
fachgerechte Verlegen des Begrenzungs- und Sucherkabels. Berechnet 
wird der neue Service zu Pauschalpreisen, die von der Größe des 
Rasens abhängen. 
 
Superfleißig und flüsterleise ziehen Mähroboter in Deutschlands Gärten ab 
jetzt wieder ihre Runden. Immer mehr Gartenbesitzer überlassen das 
Rasenmähen den cleveren Robotern. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Man spart sich die Mühen des Mähens und schont zugleich die Nerven der 
Nachbarn, da die üblichen Motorengeräusche entfallen. Vor allem sieht der 
Rasen immer picobello aus und ist aufgrund der ständigen Düngung mit dem 
kleingeschnittenen Rasenabfall gesünder. Der Siegeszug der Mähroboter 
zeigt sich auch am wachsenden Sortiment bei MediaMarkt: Der 
Elektronikhändler bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle führender 
Markenhersteller an. 
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Neuer Installationsservice ist für Mähroboter aller Marken verfügbar 
Ab sofort können Kunden nun auch einen Installationsservice für Mähroboter 
in Anspruch nehmen. Dieser ist markenunabhängig verfügbar und umfasst 
alle notwendigen Arbeiten, bis der Einsatz im Garten funktioniert. Dazu 
gehören das Auspacken und der Zusammenbau des Roboters, bei smarten 
Geräten die Einbindung ins Heimnetzwerk, die Verlegung des Begrenzungs- 
und Sucherkabels – auf Wunsch ober- oder unterirdisch – sowie ein 
Probelauf und die genaue Erklärung der Gerätebedienung. Der Service 
beinhaltet außerdem die fachliche Beratung nach der Installation, falls 
Fragen oder Probleme auftauchen. Die Servicepauschale beträgt 349 Euro 
bei einer Rasenfläche bis zu 300 Quadratmetern, 449 Euro bei bis zu 700 
Quadratmetern und 549 Euro bei bis zu 1.500 Quadratmetern. Für noch 
größere Flächen wird ein individuelles Angebot erstellt. Die Kosten für das 
Installationsmaterial sind nicht im Preis enthalten. 

 

Gebucht werden kann der Service in jedem MediaMarkt vor Ort oder 
telefonisch unter der Nummer 03634/340 4199 (Montag bis Freitag von 8 bis 
17 Uhr). Nach persönlicher Terminvereinbarung erfolgt die Installation beim 
Kunden zu Hause innerhalb von 14 Tagen. Den neuen Installationsservice 
bietet MediaMarkt in Zusammenarbeit mit der MediaMarktSaturn-Tochter 
RTS Service Group an. 

 

 
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. 


