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Kein Euro dem Media Markt
Ich werde definitiv keinen weiteren Euro dem Mediamarkt anheimfallen lassen. Nicht mal für einen Rohling. Warum? Ich
lege wert auf ein vernünftiges Geschäftsgebahren. Das ging sogar mal soweit, das ich einen grossen Dienstleister für
IT-Bedarf vor die Tür gesetzt habe, weil dieser meinte als Überzeugungtaktik auf "Ich mache meine Konkurrenz
wirtschaftlich madig..." setzen zu meinen. Wenn man mit mir das erste oder zweite Mal spricht, dann will ich davon
überzeugt werden, warum ich ich bei einer neuen Firma kaufen sollte, und nicht, warum ich bei der Konkurrenz nicht
kaufen sollte. Seltsam, aber ich hab auch mal auf einer Podiumsdiskussion bei einer Sun-Konferenz (bevor ich zu Sun
kam) den kompletten Stand der Analysten "beleidigt".
Egal. Ich schweife ab. Der Mediamarkt hat angefangen, kleine Onlineshops abzumahnen. Nicht wegen wirklich
schlimmer Dinge ... bei Testsiegerangaben wurde mal die exakte Heftangabe vergessen, woanders ein Bindestrich. Die
ganze Geschichte lässt sich in der F.A.S nachlesen. Das ist kein Geschäftsgebahren, das ist schlichtweg Ausnutzen
des Wettbewerbsrechts, um Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Vielleicht, weil durch die kleinen Anbieter auffällt,
das der Mediamarkt schlichtweg oftmals teurer bei weniger Service ist. Nee, ihr seid für mich gestorben.
Posted by Joerg Moellenkamp in German, lost and found at 18:49
meine vollste zustimmung! ich hatte gehofft, dass ich in diversen blogs bereits einträge finde und ich werde mindestens 25
kommentare in online-medien und blogs schreiben, um gegen diese miese, konsumentenfeindliche, pseudo-liberale, verlogene
hetz-kampagne anzuschreiben.
ich wär saublöd, wenn ich kunde beim mediamarkt wär.
wie haben die eigentlich den song von rio reiser bekommen? der dreht sich im grab um, ganz bestimmt.
als IT-laie würd ich sagen: jetzt muss ne gscheite DoS attacke auf blödmarkt und den RA her
c.m.
Anonymous on Nov 6 2006, 10:28
DoS gegen den Mediamarkt waere eine ausgesprochen dumme Idee, da Du dich damit auf das gleiche Niveau herabgibst, das auch
die Herren mit den roten Werbeflyern innehaben. Denn die Abmahnerei ist nicht nichts anderes als eine ins reale Leben übertragene
Denial-of-normal-business-Attacke ....
Anonymous on Nov 6 2006, 11:14
Jetzt erst? Wieso hast Du denn vorher bei denen gekauft?
Anonymous on Nov 6 2006, 11:53
Weil blinde Hühner auch mal ein Korn finden und es auch beim Mediamarkt mal etwas günstig gibt und weil ich für manche Dinge
keine Beratung benoetige.
Anonymous on Nov 6 2006, 11:59
Wie Recht muss ich Dir geben. Bedenke aber, daß zum selben Konzern auch Saturn gehört.
Ich werde ebenfalls dort keine müde Mark mehr lassen (ist auch schon lange her, dass ich da was gekauft habe) und lieber einem
örtlichen kleinen Händler die Chance zum Überleben sichern.
Sind wir mal ehrlich, durch das "Geiz ist geil"-Denken haben sich viele Arbeitsplätze vernichtet.
Anonymous on Nov 15 2006, 13:09
NIE WIEDER Kaufe ich was bei Media Markt...
Sony PS3 gekauft, und nach 1 ein halb Jahren liest die PS3 keine Blu Rays mehr...
Media Markt sagt Sony gibt 1 Jahr Garantie. Gewährleistung von Media Markt bedeutetet das ich im ersten halben Jahr nach dem
Kauf beweisen müsste das das Gerät Defekt war nach dem Kauf!
Anonymous on Aug 18 2009, 14:05
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