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MediaMarkt Koblenz wieder komplett geöffnet
Uneingeschränktes Produkt- und Serviceangebot / Schutz hat oberste Priorität
KOBLENZ. Nachdem der
MediaMarkt Koblenz am 20.
April zunächst auf verkleiner-
ter Fläche von 800 qm öffnen
durfte, ist er jetzt wieder mit
seiner gesamten Verkaufsflä-
che für seine Kunden da.

„Wir begrüßen es sehr, dass
Rheinland Pfalz die Flächen-
begrenzung aufgehoben hat.
Auf unserer kompletten Ver-
kaufsfläche von rund 3400
qm lassen sich die notwendi-
gen Abstandsregelungen we-
sentlich einfacher einhalten“,
so Geschäftsführer Horst
Steinlein. Selbstverständlich
werden auch alle weiteren
vorgeschriebenen und emp-
fohlenen Hygiene- und Si-
cherheitsstandards konse-
quent umgesetzt. Die derzeit
eingeschränkten Öffnungszei-
ten von montags bis samstags
von 10 bis 18 Uhr bleiben vor-
erst bestehen.
„Die Wiedereröffnung auf ei-

ner eingeschränkten Ver-
kaufsfläche war bereits ein
schöner Moment und wichti-
ger Schritt für uns. Umso
mehr freuen wir uns, dass
wir unseren Kunden jetzt wie-
der alle Abteilungen und da-
mit unser gesamtes Produkt-
sortiment und Serviceangebot
zugänglich machen können“,
so Horst Steinlein. „Der
Schutz und die Sicherheit un-
serer Kunden und Mitarbei-
ter stehen dabei selbstver-
ständlich nach wie vor an ers-
ter Stelle.“
Die zahlreichen Schutzmaß-
nahmen umfassen z.B. Spuck-
schutzvorrichtungen im Kas-
sen-, Info- und Servicebe-
reich, an den Smartbars und
der Warenausgabe sowie um-
fangreiche Beschilderungen
und Hinweise zur Abstands-
haltung. Darüber hinaus wer-
den die Kunden gebeten, nach
Möglichkeit kontaktlos zu be-
zahlen. Ebenso hält der Markt

Desinfektionsmittel bereit.
Das gesamte MediaMarkt-
Team trägt außerdem Mund-
bzw. Gesichtsschutz. Zudem
wird am Eingang des Mark-
tes die Kundenfrequenz kont-
rolliert und darauf geachtet,
dass kein Kunde ohne Schutz-
maske den Markt betritt.
Auch Serviceangebote wieder
vollständig nutzbar
Für viele Kunden war es wäh-
rend des Lockdowns vor al-
lem schwierig, wenn sie ein
defektes, aber dringend be-
nötigtes Elektronikgerät zu
Hause hatten, da eine Repa-
ratur aufgrund der Markt-
schließungen nicht möglich
war. Diese Geräte können
sie nun wieder im Media-
Markt Koblenz zur Repara-
tur abgeben. Auch die soge-
nannte Smartbar, an der in
der Regel innerhalb weniger
Stunden Smartphones repa-
riert werden, ist wieder ge-
öffnet.

Abholstation bleibt bestehen
Auch wer lieber online kauft
und seine Bestellung den-
noch im Markt abholen möch-
te, kann sich auf MediaMarkt
verlassen. „An unserer sepa-
raten Pick-up-Station, die wir
in den vergangenen Wochen
eingerichtet haben, können
unsere Kunden ihre online be-
stellten und bezahlten Pro-
dukte gegen Vorlage der Ab-
holbestätigung weiterhin ab-
holen”, erklärt Horst Stein-
lein. Die Pick-up-Station ist
montags bis samstags von 10-
18 Uhr geöffnet. Auch hier
steht die Sicherheit der Kun-
den und Mitarbeiter an ers-
ter Stelle: So dürfen Kunden
den Abholbereich nur ein-
zeln betreten, müssen einen
Sicherheitsabstand von min-
destens zwei Metern einhal-
ten und werden angehalten,
das Desinfektionsmittel vor
Ort benutzen. Die Station ist
am Markt ausgeschildert.
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ADAC Mittelrhein Classic fällt aus
REGION. Aufgrund der
Corona-Pandemie wird die
geplante 11. ADAC Mittel-
rhein Classic (1. August)
für dieses Jahr abgesagt.

„Bedingt durch die ak-
tuelle Situation und den
nicht absehbaren Locke-
rungen in entsprechen-
dem Umfang, sehen wir
die Durchführung unserer
beliebten Ausfahrt für his-
torische Automobileals
nicht umsetzbar an“, so
Franz-Rudolf Ubach, Vor-
stand Sport im ADAC Mit-
telrhein. Besonders die be-
liebte Siegerehrung mit
rund 200 Menschen in

Bad Ems wäre unter den
aktuellen Gegebenheiten
nicht durchführbar ge-
wesen. Denn der veran-
staltende ADAC Mittel-
rhein will auch dazu bei-
tragen, Menschenan-
sammlungen zu vermei-
den.
„Die Erfahrungen haben
gezeigt, dass unsere Old-
timer immer ein Publi-
kumsmagnet sind. Viele
Menschen versammeln sich
entlang der Fahrtrouten und
an unseren Pausenpunk-
ten. Das möchten wir in
der derzeitigen Lage erst
gar nicht provozieren“, so
Ubach. -red-/Foto: ADAC
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