
 

PRESSEINFORMATION 
 
SATURN verabschiedet sich von Einweg-Plastiktragetaschen 
 
Vösendorf, am 2. Jänner 2018 – Bei Saturn in ganz Österreich sind ab sofort keine 

Plastiktragetaschen mehr erhältlich. Sie werden durch praktische und stabile 

Mehrzweck-Gewebetaschen ersetzt, die für ein kleines Entgelt erhältlich sind. Der 

Technik-Planet möchte damit alle Konsumentinnen und Konsumenten auf die 

Möglichkeiten zur Reduktion von Plastikmüll aufmerksam machen. 

 

„Gemeinsam möchten wir Österreich ein Stück lebenswerter machen und zur Reduktion von 

Einweg-Plastiksackerln beitragen“, so Christoph Geiselmayr, Vertriebschef von Saturn 

Österreich. Bereits 2014 hat Saturn daher ein kleines Entgelt für Plastiktragetaschen 

eingeführt, 2016 hat das Unternehmen außerdem die freiwillige Vereinbarung des 

Bundesministeriums für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW) über die Vermeidung von 

Einwegtragetaschen unterzeichnet.  

 

Nun geht Saturn einen Schritt weiter und verabschiedet Einweg-Plastiksackerln gänzlich aus 

allen 15 Häusern. „Wir wollen dazu beitragen, das Bewusstsein für einen sinnvollen Umgang 

mit Ressourcen zu schaffen und unsere Kundinnen und Kunden dazu inspirieren, selbst aktiv 

zu werden. Hier ist der Einsatz wiederverwertbarer Einkaufstaschen ein guter Schritt in eine 

nachhaltige Zukunft“, so Geiselmayr weiter. 

 

Gewebe statt Plastik: Saturn setzt auf praktische Mehrzweck-Taschen 

Als Alternative zu den Plastiksackerln sind daher ab sofort praktische, wiederverwendbare 

und stabile Mehrzwecktaschen in den Kassenzonen aller Saturn Häuser in Österreich in vier 

Größen erhältlich: die kleinste Tasche im Format 35x25cm wird für 0,50 Euro angeboten, 

das größte Format mit 50x35cm ist für 1,00 Euro erhältlich. Weiters sind Taschen in der 

mittleren Größe 43x40cm für 0,70 Euro verfügbar. Zusätzlich wird für Kunden der Saturn 

Mobile Shops eine Tasche im Format 36x30cm sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. Die 

stabilen und langlebigen PET-Taschen bestehen bis zu 85 Prozent aus recyceltem Material 

und bieten durch das robuste, nässeempfindliche Material einen deutlichen Vorteil 

gegenüber herkömmlichen Einkaufstragetaschen. 

 

Jetzt auf grün schalten 

Die in den neuen Tragetaschen nach Hause transportierten Elektro- und Elektronikprodukte 

bieten in vielen Lebensbereichen echten Mehrwert: Sie tragen zu mehr Komfort, mehr 

Sicherheit und mehr Unterhaltung bei. Saturn ist sich hier seiner Verantwortung als 

kompetenter Ansprechpartner bewusst und kommt dieser auch in der Kundenberatung nach. 

Besonders energiesparende und umweltfreundliche Technik wird etwa auf einer eigenen 

Saturn Informationsseite mit „Topprodukt Gold“ bzw. „Topprodukt Silber“ gekennzeichnet – 

eine Auszeichnung von klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), siehe auch 

www.saturn.at/gruen. Auch bei Saturn vor Ort sollen die Hinweise künftig sichtbar sein, so 

wie etwa aktuell im Saturn Flagship-Store in Wiener Gerngross. 

http://www.saturn.at/gruen


 

 
Ergänzend zu den Informationsmaßnahmen für Kundinnen und Kunden setzt Saturn im 

Sinne seiner Nachhaltigkeitsstrategie auch bei sich selbst an. So werden laufend 

Maßnahmen umgesetzt, um die Energieeffizienz der Standorte zu optimieren und den 

ökologischen Fußabdruck somit zu reduzieren. Ebenso wird in die Aus- und Weiterbildung 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. 

 

Auch international setzt Saturn auf die Reduktion von Plastikmüll. In Deutschland hat der 

Technik-Planet im April 2017 die freiwillige Selbstverpflichtung des Handelsverbands 

Deutschland (HDE) unterzeichnet und sämtliche Plastiktragetaschen abgeschafft. Nähere 

Informationen dazu gibt es hier. 

 

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. 

Beachten Sie bitte das Copyright: Saturn 

 

 
Die neuen Gewebetaschen gibt es in unterschiedlichen Größen. 

Copyright: Saturn 

 

 
Jetzt auf grün schalten: Saturn setzt sich auch an den Standorten für eine nachhaltige Zukunft ein. 

Copyright: Saturn 

 

 

http://www.mediamarktsaturn.com/press/press-releases/media-markt-und-saturn-schaffen-die-plastikt%C3%BCte-ab-verkauf-von-plastikt%C3%BCten
https://1drv.ms/f/s!AkWGPVjIbSAyhnxEPMRzs-gZ2CHU


 

Die Facts zu Saturn 
Saturn ist seit 1994 in Österreich vertreten und als innovativer Anbieter von High-Tech-Trends an 15 Standorten 
sowie online mit einem umfassenden Angebot präsent. 
 
Technik (er)leben 
Der Technik-Planet bietet individuelle Technik-Erlebnisse über alle Kanäle hinweg: Die Vielfalt an Produkten und 
Services sind dank der nahtlosen Verzahnung des stationären mit dem Online-Angebot jederzeit und von überall 
aus verfügbar –  sowohl in allen Häusern als auch im Saturn Online-Shop unter saturn.at und mit der praktischen 
Saturn-App fürs Smartphone. Zusätzlich bietet die MEIN SATURN Vorteilswelt personalisierte Angebote, 
Gutscheine und Services – und ist dabei jederzeit als eigene App auf dem Smartphone verfügbar. 
 
Saturn Service – einfach mehr 
Saturn bietet jede Menge Services: Umfassende Lieferservices – auch am Tag der Bestellung innerhalb von drei 
Stunden – sind ebenso Teil des Angebots wie Montage- und Installationsservices, praktische Garantie- und 
Schutzpakete, die Altgeräteentsorgung und diverse Reparaturleistungen. Vor Ort kümmern sich  Service-
Techniker um die Inbetriebnahme und Ersteinrichtung vieler neu gekaufter Geräte. So wird der Technik-Einkauf 
bei Saturn zum umfassenden Erlebnis.  
 
Saturn Mobil 
Mit der Eigenmarke Saturn Mobil bietet der Technik-Planet flexible und optimale Mobilfunkpakete für jeden 
Anwendungsbedarf – egal, ob zum Telefonieren oder Surfen. Ergänzend erhält man in den Saturn Mobile Shops 
kompetente und unabhängige Beratung zu den Tarifen aller namhaften Mobilfunkanbieter sowie zu den eigenen 
Tarifpaketen von Saturn Mobil. Es können Vertragsneuanmeldungen und -verlängerungen durchgeführt, 
Geräteversicherungen abgeschlossen und vertragsgebundene Handys oder Smartphones gekauft werden. 
 
Mehr Informationen: http://www.saturn.at 
Saturn Magazin: https://technews.saturn.at 
Facebook: http://www.facebook.com/SaturnAustria 
Twitter: https://twitter.com/saturnaustria 
YouTube: https://www.youtube.com/user/SaturnAustria 
Kununu: https://www.kununu.com/at/saturn-austria 
 

Rückfragen und Kontakt:  

Sigrid Anna Kuhn 

Unternehmenskommunikation 

Tel: 01-699 07-221 

Mail: presse@saturn.at 
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