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Jetzt klingelt‘s nochmal im Nest! 

Für alle, die Ostern leer ausgegangen sind: MediaMa rkt 

verschenkt im aktuellen Prospekt 1.000 Smartphones  

 

Ingolstadt, 18.04.2017: Die Schokoeier sind fast au fgegessen, die Deko 

wird schon wieder abgehängt – doch Ostern ist noch lange nicht 

vorbei. Ganz nach dem Motto „Frohes Nest! Jetzt ers t recht!“ gibt es 

bei MediaMarkt auch nach den Festtagen tolle Gesche nke. Diese 

Woche gibt es in jedem gedruckten Prospekt des Elek trofachhändlers 

nicht nur jede Menge Top-Angebote rund um Smartphon es, sondern es 

könnte sich noch ein weiteres klingelndes Osterei d arin befinden: 

Insgesamt 1.000 kostenlose Smartphones des brandneu en Top-Modells 

P10 von Huawei hat MediaMarkt deutschlandweit in se inem aktuellen 

Flyer versteckt. Und die wollen gefunden werden! Di e Chance, eines 

davon zu ergattern, liegt bei 1:20.000. MediaMarkt wünscht allen viel 

Spaß beim Suchen! 

 

So einfach funktioniert die Suche nach den geschenkten Smartphones: 

Einfach den aktuellen MediaMarkt-Prospekt, der ab 19. April 2017 erscheint, 

durchblättern, und die vielen nachträglichen Osterangebote genießen. Wer 

dabei eine komplett in Gold gefärbte Seite entdeckt, auf der ausschließlich 

das neueste Smartphone-Modell P10 von Huawei abgebildet ist, darf sich 

besonders freuen: Er zählt zu den glücklichen Gewinnern und bekommt das 

Smartphone von MediaMarkt geschenkt.  

 

Damit der Gewinnanspruch nicht verfällt, kommt man am besten direkt, 

spätestens aber bis zum 29. April 2017 in den nächsten MediaMarkt, um das 

Huawei P10 abzuholen. Wichtig: Man muss unbedingt den vollständigen und 

unversehrten Originalprospekt mit der goldenen Seite mitbringen, ansonsten 

ist eine Gewinnausgabe nicht möglich.  
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Über MediaMarkt  

MediaMarkt, Deutschlands und Europas Elektrofachhändler Nummer Eins, wurde 1979 gegründet und 
wird heute unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group als eigenständige Vertriebsmarke 
geführt. In Deutschland ist das Unternehmen derzeit mit 270 Märkten vertreten; Ende 2016 beschäftigte 
MediaMarkt hier mehr als 14.100 Mitarbeiter. Insgesamt findet man europaweit in 14 Ländern mehr als 
800 Media Märkte mit rund 46.000 Mitarbeitern. Kennzeichnend für MediaMarkt sind die einzigartige 
Auswahl an Markenprodukten zu Tiefpreisen, kompetente Beratung, guter Service, ein 
unverwechselbarer Werbeauftritt und seine dezentrale Struktur. Jeder Geschäftsführer ist zugleich 
Mitgesellschafter seines Marktes und zeichnet damit für Sortiment, Personal und Marketing 
verantwortlich. Im Zuge der Expansion erschließt MediaMarkt auch neue Vertriebskanäle, insbesondere 
über den Online-Handel. Im Rahmen dieser Multichannel-Strategie vereint MediaMarkt die Vorteile des 
stationären und des Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten Marke. 

 


