
 
 

Elektronik shoppen im Auto: Media Markt eröffnet in 
Ingolstadt weltweit ersten Drive-in  
 
Ingolstadt, 18.09.2014: Man kennt das Prinzip vor allem von 
Schnell-Restaurants: Einfach mit dem Auto vorfahren, am Termi-
nal seine Bestellung aufgeben und am nächsten Schalter in Emp-
fang nehmen und bezahlen – alles ohne einparken oder ausstei-
gen zu müssen. Ab sofort können die Kunden des neuen Media 
Markts in Ingolstadt während der regulären Ladenöffnungszeiten 
ihre online oder per Telefon aufgegebenen Bestellungen ebenso 
bequem abholen – im ersten Drive-in für Elektronik-Artikel.  
 

Am 23. September 2014 eröffnet Media Markt am Hauptsitz der Un-

ternehmensgruppe im bayerischen Ingolstadt seinen neuen Vorzeige-

Markt. Der Elektrofachmarkt ist nicht nur der modernste in Europa, er 

ist auch der erste, der das Einkaufserlebnis seiner Kunden mit einem 

echten Drive-in bereichert: Die Kunden bestellen ihr Produkt einfach 

online über den Media Markt-Onlineshop oder die Media Markt-App. 

Schon wenig später setzen sie sich in ihr Auto, fahren in ihren neuen 

Media Markt Drive-in, legen ihre Bestellbestätigung vor und schon 

können sie ihren Einkauf in Empfang nehmen. Auch bezahlen können 

sie hier gleich – mit allen bei Media Markt gängigen Bezahlmitteln.   

 

Bestellen, beladen, bezahlen 
Für den ersten Drive-in seiner Art haben die Bauplaner des neuen 

Media Markts den Bereich hinter dem Marktgebäude komplett neu 

gestaltet: Gesichert und überdacht können die Kunden hier bequem 

vom Auto aus alles erledigen, was für den Abschluss ihres Einkaufes 

nötig ist. Genau genommen handelt es sich dabei also sogar um ei-

nen echten „Drive-thru“, denn die Kunden können nicht nur in den Ab-

holbereich hineinfahren, sondern durch ihn hindurch. Sie müssen also 

weder parken noch rangieren, um ihre Produkte einzuladen.  
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Für die Media Markt-Kunden bietet der Drive-in zahlreiche Vorteile: 

Auch bei Online- und Telefonbestellungen können sie ihre Ware 

schnellstmöglich in Besitz nehmen – oftmals bereits innerhalb einer 

Stunde. Die Parkplatzsuche und die Transaktion im Markt entfallen 

dabei. Und natürlich kommen sie auch viel schneller zu ihrem Pro-

dukt, als wenn dieses erst am nächsten Tag oder später per Post ge-

liefert wird. Online- und Offline-Einkaufserlebnis gehen im Drive-in al-

so eine perfekte Symbiose ein. Nach Ingolstadt soll der Roll-out auch 

an weiteren Media Markt-Standorten geprüft werden.   

 

 

Über Media Markt 
Media Markt, Deutschlands und Europas Elektrofachhändler Nummer Eins, wurde 

1979 gegründet und wird heute unter dem Dach der Media-Saturn-Holding GmbH als 

eigenständige Vertriebsmarke geführt. In Deutschland ist das Unternehmen derzeit 

mit 260 Märkten vertreten; Ende 2013 beschäftigte Media Markt hier mehr als 12.000 

Mitarbeiter. Insgesamt findet man europaweit in 14 Ländern mehr als 760 Media 

Märkte mit rund 45.000 Mitarbeitern. Kennzeichnend für Media Markt sind die einzig-

artige 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, Preisgestaltung, Personal und Marketing verantwortlich. Im Zuge der Ex-

pansion erschließt Media Markt auch neue Vertriebskanäle, insbesondere über den 

Online-Handel. Im Rahmen dieser Multichannel-Strategie vereint Media Markt die 

Vorteile des stationären und des Online-Handels unter dem Dach einer vertrauten 

Marke. 
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Kontakt: 

 

Media Markt  

Unternehmenskommunikation 

Eva Simmelbauer 

Wankelstraße 5 

D-85046 Ingolstadt 

Tel.: +49 (841) 634-1111 

Fax: +49 (841) 634-2478 

 

E-Mail: presse@mediamarkt.de  

 

 

 

 


