
 

PRESSEINFORMATION 
 
Alle Jahre wieder 

Neujahrsvorsätze: Wie Technik dabei hilft, sie 2018 einzuhalten 
 
Vösendorf, am 27. Dezember 2017 – Mit dem neuen Jahr kommen auch unweigerlich die 

Neujahrsvorsätze: Die To Do-Listen, mit denen manche Vorhaben endlich umgesetzt 

oder kleine Macken abgewöhnt werden wollen. Wie und wo moderne Technik die 

Österreicher beim Einhalten der Vorsätze unterstützt, hat Saturn in einer Befragung 

herausgefunden. 

 

Ganz oben im Ranking der Neujahrsvorsätze sind oft Punkte wie „Ich möchte meiner 

Gesundheit etwas Gutes tun“ oder „Ich möchte mehr Sport machen“, gefolgt von „Ich möchte 

effizienter arbeiten“ und „Ich möchte mehr Zeit für mich selbst haben“. Doch Neujahrsvorsätze 

wären nicht so gefürchtet, wäre ihre Einhaltung stets einfach. Damit es im neuen Jahr klappt, 

hat Saturn im Rahmen seiner Technik-Studie* erhoben, wie und wo moderne Technik die 

Österreicher unterstützen kann. 

 

Fitnesstrainer fürs Handgelenk: Mehr Motivation für Sportmuffel 

Moderne Technik ermöglicht es uns, mehr zu können: sie treibt uns sogar zu Höchstleistungen 

an. Zum Beispiel im Fall von Fitness Trackern. Für fast jeden siebten Österreicher (14%) sind 

diese bereits regelmäßige Begleiter, die täglich oder zumindest mehrmals pro Woche 

körperliche Aktivitäten erfassen. Sie erinnern zudem je nach Modell auch daran, sich 

regelmäßig zu bewegen, genügend Wasser zu trinken oder ausreichend zu schlafen. Wer sich 

fürs Erreichen seiner Neujahrsvorsätze jetzt seinen persönlichen Helfer holen möchte, ist bei 

Saturn richtig und besorgt sich noch bis 13. Jänner den FITBIT Aktivitätstracker Charge 2 

Large. 

 

Technik, die uns antreibt: Damit Bewegung in den Alltag kommt 

Damit mehr Bewegung in den Alltag kommt, greifen viele bereits zu modernen 

Fortbewegungsmitteln. Bereits 6% der Befragten sitzen zumindest einmal pro Woche oder 

öfter im Sattel ihres E-Bikes – wobei vier von zehn Nutzern dieses vor allem als 

Fortbewegungsmittel sehen (44%). Auch E-Scooter halten zunehmend Einzug auf Österreichs 

Straßen – und jeder siebente männliche Nutzer sieht in diesen sogar ein Mittel zur sportlichen 

Betätigung (15%). Dem stimmen übrigens im Vergleich 9% der Frauen zu. Großes 

Fahrvergnügen am Schulweg und in der Freizeit haben junge Fans etwa mit dem RAZOR 

Elektrischer Scooter Power Core E90. 

 

Mehr Zeit für mich: Smarte Technik erleichtert die Hausarbeit 

Ob Staubsaugen, Wäsche waschen oder Geschirr spülen: Die Hausarbeit nimmt viel Zeit in 

Anspruch. Damit die wertvollen Feierabende aber nicht mit lästigen Tätigkeiten verbracht 

werden, schaffen smarte Haushaltshelfer Abhilfe. So würde zum Beispiel jeder Vierte gerne 

eine smarte Waschmaschine und jeder Siebente einen smarten Staubsauger nutzen. Smarte 

Haushaltsgeräte sind mittels App einfach bedien- und steuerbar, ganz egal wo man ist. Der 

SIEMENS Geschirrspüler SN558S06TE passt sich dem individuellen Zeitplan an und erledigt 

http://www.saturn.at/de/product/_fitbit-aktivit%C3%A4tstracker-charge-2-large-schwarz-silber-fb407sbkl-eu-1523723.html?ga_query=1523723
http://www.saturn.at/de/product/_fitbit-aktivit%C3%A4tstracker-charge-2-large-schwarz-silber-fb407sbkl-eu-1523723.html?ga_query=1523723
http://www.saturn.at/de/product/_razor-elektrischer-scooter-power-core-e90-rosa-1505055.html?ga_query=RAZOR%20E90%20POWER%20CORE%20GREEN
http://www.saturn.at/de/product/_razor-elektrischer-scooter-power-core-e90-rosa-1505055.html?ga_query=RAZOR%20E90%20POWER%20CORE%20GREEN
http://www.saturn.at/de/product/_siemens-geschirrsp%C3%BCler-sn558s06te-1532266.html?ga_query=SN558S16TE


 

den Abwasch während man unterwegs ist. Wer auf der Suche nach einem passenden 

Smartphone ist, um den neuen Haushalt zu bedienen, erhält mit dem HUAWEI Mate 10 Pro 

einen heißen Tipp.  

 

Beim Kauf von Geräten fürs Kochen, Waschen und Staubsaugen legen die Österreicher 

übrigens größten Wert auf deren Funktionalität und Zweckmäßigkeit – im Fall neuer 

Großgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen trifft das etwa auf fast sieben von zehn 

Befragten zu (69%). Besonders effizient und nachhaltig trocknet man seine Wäsche etwa mit 

dem SIEMENS WT47W6A1. 

 

Effizienter arbeiten: Leistungsstarke Computer machen uns schneller 

Apropos Arbeiten: Ohne Computer & Co. ist der Arbeitsalltag für viele kaum mehr vorstellbar. 

Mal eben eine E-Mail versenden, ein Dokument ausdrucken und etwas im Internet 

recherchieren? Schnelle und leistungsstarke Computer zählen gerade im Büro zu den 

wichtigsten Geräten. Hier haben die Laptops übrigens die Stand-PCs bereits überholt: Acht 

von zehn der Befragten setzen auf die handlichen Arbeitsgeräte, während Stand-PCs von 72% 

genutzt werden. Starke Leistung ist auch beim Gaming gefragt. Wer 2018 sein Gaming-

Vergnügen auf ein neues Niveau heben möchte oder gar schon fürs nächste E-Sports-Event 

trainiert, ist mit dem HP Gaming Notebook Omen 17-an087ng gut beraten. 

 

Immer dabei: Erinnerungen festhalten 

Die ersten Schritte des Kindes, spektakuläre Taucherlebnisse in atemberaubenden 

Wasserwelten oder abenteuerliche Wandertouren mit fantastischer Weitsicht:  Die schönsten 

Momente des Jahres hält man am besten in Videos und Schnappschüssen fest. Als optimaler 

Begleiter für jede Lebenssituation erweist sich die GOPRO HERO6 Black Action Cam, die 

dank einmaliger Bildqualität, einfacher Handhabung und praktischer Sprachbedienung für 

jedes Abenteuer perfekt ausgestattet ist.  

 

* Im Rahmen der repräsentativen Studie wurden von Marketagent.com insgesamt 503 Online-
Interviews mit web-aktiven Personen aus Österreich im Alter zwischen 18 und 69 Jahren durchgeführt. 
Der Erhebungszeitraum war vom 4. Oktober 2017 bis zum 11. Oktober 2017. 

 
Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. 
Beachten Sie bitte das Copyright: Saturn 
 

http://www.saturn.at/de/product/_huawei-mate-10-pro-blau-1607478.html?ga_query=1607478
http://www.saturn.at/de/product/_siemens-wt47w6a1-1594250.html?ga_query=1594250
http://www.saturn.at/de/product/_hp-gaming-notebook-omen-17-an087ng-2wh04ea-abd-1603074.html?ga_query=1603074
http://www.saturn.at/de/product/_gopro-hero6-black-action-cam-chdhx-601-1602100.html?ga_query=1602100
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJExCjbFXQIDGqs&id=32206DC8583D8645%21902&cid=32206DC8583D8645
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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:  

http://www.saturn.at/
https://technews.saturn.at/
http://www.facebook.com/SaturnAustria
https://twitter.com/saturnaustria
https://www.youtube.com/user/SaturnAustria
https://www.kununu.com/at/saturn-austria
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