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Verführerischer Geschenktipp zum Fest: 

Die MediaMarkt Spaßbox in der Christmas-Edition 

 

Ingolstadt, 30.11.2017: Dieses Jahr wird Weihnachten besonders 

prickelnd. Statt schnöder Socken und bunt bestickten Pullis, schenkt 

man 2017 mit Fantasie und Gefühl und überreicht dem oder der 

Liebsten ein Präsent, das beiden ganz besonderen Spaß bereitet: Ganz 

nach dem Motto „Hauptsache ihr habt Spaß“ bietet MediaMarkt in 

seinem Onlineshop dazu rechtzeitig zum Fest eine exklusive 

Weihnachts-Geschenkbox, die in Zusammenarbeit mit Amorelie 

entstanden ist. 

 

Die in aufregendem rot gestaltete Box sorgt mit hochwertigen Toys und 

sinnlichen Accessoires für einen hohen Kuschelfaktor. Vom Penisring für 

Paare, einem Masturbator für ihn und einem Auflegevibrator für sie über 

Massageöl, einem Analplug bis hin zu wasserbasiertem Gleitgel und einer 

Toy-Tasche zur stilvollen Aufbewahrung ist alles dabei, was glücklich macht. 

  

Die Box hat einen Warenwert von 177,00 Euro und ist exklusiv online auf 

www.mediamarkt.de für 129,00 Euro erhältlich. 
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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 271 Märkten vertreten und beschäftigt mehr als 14.100 

Mitarbeiter. Europaweit ist MediaMarkt in 14 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. 


