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Shopping-Erlebnis ins Zentrum gerückt  

Glacis-Galerie ist das neue Zuhause des Media Markts Neu-Ulm   

 

Neu-Ulm, 16.03.2015: Neuer Look an neuem Standort: Am Don-

nerstag, den 19. März 2015, feiert der Media Markt Neu-Ulm zu-

sammen mit der Glacis-Galerie seine Neueröffnung. Bereits um 6 

Uhr morgens öffnet der modernste Media Markt Deutschlands 

seine Türen. Auf 3.500 qm Verkaufsfläche innerhalb des brand-

neuen Shopping-Palasts finden die Kunden eine fantastische 

Auswahl aktueller Markenprodukte aus der Welt der Technik. 

„Bei uns kann man die neuesten Produkte live erleben – das 

nennen wir ein wahres Einkaufsvergnügen“, so Geschäftsführer 

Jörg Behrens – und er verspricht nicht zu viel: So können die 

Besucher erstmals in Deutschland die revolutionäre Intel*  

RealSense Technik selbst ausprobieren und dank Augmented 

Reality realistische 3D-Modelle in ihrer Umgebung einbinden.  

 

Das neue Einkaufserlebnis beginnt für die Kunden bereits am Ein-

gang: Während Media Markt am alten Standort in der Otto-Hahn-

Straße noch klassisch Info, Service und Kasse trennte, vereint der 

neue Media Markt die Bereiche zu einem vielseitigen und zentralen 

Service-Center. Ohnehin ist alles darauf ausgerichtet, Kundenwün-

sche optimal zu erfüllen: Modernstes Ladendesign sorgt für Übersicht-

lichkeit, das freundliche, 65-köpfige Team bietet exzellente Beratung 

und erstklassigen Service.  

 

Service als Selbstverständnis 

Ohnehin wird der Service-Gedanke an jeder Ecke des neuen Markts 

groß geschrieben: Mit einer eigenen Abholstation auf dem Parkdeck 

der Glacis-Galerie macht Media Markt seinen Kunden den Einkauf 

besonders bequem. Dort kann man sich größere Geräte, die man 

nicht durch das ganze Einkaufszentrum tragen möchte, von Helfern 
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ins Auto laden lassen. Außerdem dient die Station zur Direktabholung 

von Online-Bestellungen. Übrigens können die Kunden des Media 

Markts bei einem Einkauf sogar bis zu einer Stunde kostenlos in der 

Glacis-Galerie parken. Zudem bietet Media Markt ab sofort neben der 

Lieferung und Montage auch ein erweitertes Spektrum seiner Power 

Service-Leistungen an: Dazu zählen beispielsweise ein Entkalkungs- 

und Reinigungsdienst für Kaffee-Vollautomaten, einen Netzwerk-

Installationsservice sowie Einführungsschulungen in die Bedienung 

von Apple-Geräten.  

 

Neu-Ulm bietet viel Neues 

Neu sind auch viele Annehmlichkeiten, die man bisher im Media Markt 

Neu-Ulm nicht kannte: So gibt es ein gratis Kunden-WLAN. Sollte der 

Handy-Akku mal den Geist aufgeben, ist das auch kein Problem: An 

der kostenlosen Smartphone-Tankstelle können die Besucher ihre 

Geräte einfach wieder aufladen. Und falls das gewünschte Produkt 

nicht im Markt erhältlich sein sollte – der Markt verfügt bereits über ei-

ne riesige Auswahl von mehr als 60.000 Artikeln, können die Kunden 

einfach online danach suchen: „Wir wollen unseren Kunden einen 

bestmöglichen Service und vor allem ein Einkaufserlebnis auf allen 

Kanälen bieten“, erklärt Jörg Behrens. „Dafür bieten wir Online-

Terminals im gesamten Markt, die als virtuelle Regalverlängerung 

dienen. Hier können unsere Kunden im Sortiment des Media Markt-

Onlineshops stöbern und diese sofort bestellen.“ Ein weiteres Novum 

ist der interaktive Tarifberater. Dabei handelt es sich um einen in ei-

nen Tisch eingelassenen Touchbildschirm, auf dem aktuelle Smart-

phones und Tablets sowie die dazu erhältlichen Tarifverträge darge-

stellt werden. So können die Fachberater mit visueller Unterstützung 

den Kunden passende Angebote zusammenstellen. 

 

Vorreiter bei Innovationen  

Kunden, die Wert auf neueste Technik legen, werden den typischen 

Messecharakter des Markts schätzen. Anspruch ist es, aktuelle Pro-
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duktneuheiten aus den verschiedenen Sortimentsbereichen immer als 

erste im Regal zu haben: Fitnessarmbänder, die die persönlichen 

Trainingsdaten analysieren, Spielzeug und Haussicherheitssysteme, 

die sich per App steuern lassen, Audiostreaming-Anlagen, Robo-

tersauger, Weinkühler und vieles mehr stehen dabei zur Auswahl. In 

der Smartphone-Abteilung kann man alle topaktuellen Modelle der 

führenden Hersteller gründlich unter die Lupe nehmen. Beeindru-

ckend ist auch die riesige TV-Abteilung: In großer Auswahl zaubern 

hier die neuesten Curved-TV-Modelle sowie OLED-Curved-TV und 

UHD-Geräte aller namhaften Hersteller Bewegtbilder, die in Sachen 

Klarheit und Schärfe neue Dimensionen erreichen. Zudem ist der 

Markt in Neu-Ulm der erste in Deutschland, in dem die Kunden die re-

volutionäre Intel RealSense Technik selbst ausprobieren können. 

Spielend leicht kann hier jeder 3D-Modelle per Kamera-Scan erstel-

len, bearbeiten und in andere Umgebungen einbinden. So sieht der 

Kunde schon im Media Markt, wie gut sich der neue 60-Zoll-

Fernseher in das Wohnzimmer einfügt.  

 

Alles neu macht der März 

„Durch die im Vergleich zu unserem alten Standort deutlich bessere 

technische Ausstattung und die optimale Lage und Erreichbarkeit des 

neuen Markts bieten wir unseren Kunden jetzt ein perfektes Einkaufs-

erlebnis“, erklärt Jörg Behrens. Unser oberstes Ziel ist es, die Kunden 

zu begeistern. Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird.“ Davon 

überzeugen können sich Besucher zur Premiere der Glacis-Galerie 

am 19. März bereits ab 6 Uhr morgens, wenn der Media Markt als ers-

ter seine Türen aufsperrt. Ab Freitag gelten dann die regulären Öff-

nungszeiten – Montag bis Samstag von 9:30 bis 20 Uhr.  

 

* Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 
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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  

 

 

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 2014 beschäftigte Media Markt hier mehr als 12.400 

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. 

 


