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Media Markt launcht 
Online-Portal zum 
Thema Virtual Reality
In den Märkten vor Ort können Kunden bereits auf entsprechenden 
Präsentationsfl ächen in virtuelle Welten eintauchen, durch 
Deutschland tourt der Media Markt VR-Truck und verspricht „Virtual 
Reality zum Anfassen“ – nun ergänzt Media Markt sein Angebot rund 
um die virtuelle Realität um einen weiteren Baustein: Auf seinem 
neuen Online-Portal VR-World.com versorgt das Unternehmen 
die Leser mit News zum Thema Virtual Reality (VR), berichtet über 
VR-Techniktrends und gibt einen umfassenden Überblick über Spiele 
und Filme, die einen in die virtuellen Welten eintauchen lassen. 
User fi nden zudem spezielle Themenseiten zu den verschiedenen 
VR-Systemen, aber auch eine topaktuelle, bundesweite Übersicht 
zu VR-Events. 

Mit dem Launch des Online-

Portals VR-World.com erwei-

tert Media Markt seine Expertise als 

Ratgeber für topaktuelle, relevante 

Themen und Innovationsprodukte im 

Netz: Nach Smart-wohnen.de, 

Gamez.de sowie Koch-mit.de besetzt 

Media Markt nun das Thema Virtual 

Reality mit umfassendem Know-how. 

„Auch wenn VR in den vergangenen 

Monaten an Popularität gewonnen 

hat, ist diese Technologie für viele 

Verbraucher noch unbekanntes Ter-

rain. Hier setzen wir mit unserer 

neuen Plattform an und liefern Hin-

tergrundinformationen, erklären die 

Technik und zeigen die Faszination 

der virtuellen Realität“, so Mirko 

Nägele, Geschäftsführer der Media 

Markt e-Business GmbH. „Zugleich 

ist VR-World.com das ideale Portal 

für alle, die bereits ein VR-System 

besitzen. Damit begleitet Media 

Markt den Kunden auf allen Phasen 

bei seiner Kaufentscheidung: Einen 

großen Anteil hat dabei der statio-

näre Handel, denn gerade bei VR ist 

es unverzichtbar, die Technik tatsäch-

lich erleben und ausprobieren zu kön-

nen. Das bieten wir unserem Kunden 

am POS, Vorab-Informationen und 

weiterführende Inhalte findet er auf 

VR-World.com.“

Informationsquelle und 
Unterhaltungsprogramm 
zugleich
VR-World.com erläutert die Mög-

lichkeiten der verschiedenen Sys-

teme, gibt Tipps im Hinblick auf ent-

sprechenden Content und erlaubt es, 

personalisierte Themenseiten zu 

erstellen. Die Online-Plattform ist 

für die User somit Informations-

quelle und Unterhaltungsprogramm 

zugleich. Entwickelt und realisiert 

wurde die neue Plattform von der 
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Media Markt e-Business GmbH in 

Zusammenarbeit mit webedia Brand 

Services, der Content Marketing 

Agentur von webedia Deutschland. 

Erstellt werden die Beiträge von 

unabhängigen Fachjournalisten.

Ein Info-Portal, das für 
Vergnügen sorgt
Immer im Fokus von VR-World.

com: Der User selbst. Je nach Bedürf-

nis kann der Nutzer durch die ent-

sprechenden Kategorien, z.B. 

„News“, „Spiele“, „Filme“ oder 

„Erlebnisse“ entscheiden, welche 

Inhalte ihm angezeigt werden. Die 

Spanne reicht hierbei von den neues-

ten Trends in Sachen Hard- und 

Software über Reviews von Spielen 

und Filmen bis hin zum Entde-

ckungs-Tool „Ich möchte...“. Dieses 

ermöglicht dem User, je nach Belie-

ben die verschiedenen Themenwelten 

der Virtual Reality zu erkunden. 

Wer beispielsweise zu Hause gemein-

sam mit Freunden spielen möchte 

und dazu noch ein passendes Multi-

player-Game sucht, kann über die 

Rubrik „Mit Freunden spielen“ 

aktuelle Games entdecken. Zum 

Relaxen wählt man „Völlige Ent-

spannung“ oder „Die Zukunft erle-

ben“, wenn man einen fernen Blick 

in die Zukunft wagen möchte.

Ob VR-Neueinsteiger oder -Fortge-

schrittene: VR-World.com bietet sei-

nen Usern wertvolle Tipps im 

Umgang mit der Hardware sowie in 

Sachen Produktkauf. Die präsen-

tierte Hardware stammt von allen 

führenden Herstellern, deren Pro-

dukte gezeigt sowie bewertet wer-

den. Auch Gadgets wie Kopfhörer, 

Headsets, Controller oder Apps wer-

den ausprobiert und vorgestellt. 

Hierbei kann der Nutzer anhand des 

VR-World-Ratings der Redaktion 

oder des User-Ratings sofort erken-

nen, wie das Testprodukt abgeschnit-

ten hat. Zudem gibt VR-World.com 

dem User die Möglichkeit, via Post-

leitzahl oder Wohnort herauszufin-

den, wo man Virtual Reality erleben 

und die dazu benötigte Hardware 

Auf dem neuen Online-Portal VR-World.com versorgt 
Media Markt die Leser mit News zum Thema Virtual 
Reality (VR), berichtet über VR-Techniktrends und gibt 
einen umfassenden Überblick über Spiele und Filme, die 
einen in die virtuellen Welten eintauchen lassen.
 Fotos: © Media Markt

kaufen kann. Abgerundet wird das 

Angebot durch einen Eventkalender, 

der über Veranstaltungen rund um 

Virtual Reality, Games und neue VR-

Produkte in ganz Deutschland infor-

miert – und das nicht nur bei Media 

Markt. Wer also künftig wissen 

möchte, wo in der realen Welt virtu-

elle Veranstaltungen stattfinden, 

wird hier fündig werden. 


