
 

PRESSEINFORMATION 
 
Du kannst mehr … Zeit sparen: 
SATURN kündigt Europas ersten „kassa-freien“ Pilot-Store an 
 
Vösendorf, am 31. Jänner 2018 – Als marktführender Elektronikhändler ist Saturn in 

Österreich mit aktuell 15 Standorten und seinem nahtlos damit verbundenen, riesigen 

Online- und Mobile-Angebot bei Konsumenten in ganz Österreich beliebt. Nun kündigt 

der innovative Technik-Planet ein einzigartiges Pilotprojekt an: Im März wird im 

beliebten Innsbrucker Shoppingcenter Sillpark, der von SES Spar European Shopping 

Centers betrieben wird, der erste „kassa-freie“ Standort eröffnet. 

Der neue Store wird unter dem Namen „Saturn Express“ ein innovatives Einkaufserlebnis 
bieten, das einfacher, bequemer und schneller wird. Im Rahmen des Pilotprojekts müssen 
sich Kunden ab März nicht mehr an Kassen anstellen, sondern können das gewünschte 
Produkt am Regal bezahlen und im Anschluss den Markt direkt verlassen. Ermöglicht wird 
dies durch die „Saturn Express“-App, mit der Kunden Produkte scannen und direkt in der 
App bezahlen können. Zusammen mit dem Zahlvorgang erfolgt die Deaktivierung der 
Diebstahlsicherung für das Produkt.  

Um das Einkaufen noch bequemer zu gestalten, werden bei „Saturn Express" darüber 
hinaus Fachberater allen Kunden bei Fragen zu Produkten, Services und zum Bezahlen 
mittels Smartphone zur Verfügung stehen. 

Florian Gietl aus der Geschäftsführung von Saturn Österreich erklärt: „Wir sehen uns als 
Händler für Konsumenten in der digitalen Welt. Unser Ziel ist es, das beste und individuell 
passende Angebot mit erstklassigen Services, guter Beratung und mit innovativen 
Konzepten zu ermöglichen um in jeder Hinsicht den Bedürfnissen unserer Kunden zu 
entsprechen. Bei ‚Saturn Express‘ vereinen wir einmal mehr die Vorteile innovativer, digitaler 
Lösungen mit jenen des stationären Handels. Wir freuen uns darauf, demnächst diesen 
neuen und einzigartigen Shop in Innsbruck der Öffentlichkeit vorzustellen.“ 

„Saturn Express" wird von Saturn Österreich gemeinsam mit dem Startup MishiPay 
entwickelt, das die App-Technologie beisteuert. MishiPay ist einer der ersten Teilnehmer des 
Retailtech Hub, dem europaweiten Startup-Programm, das von MediaMarktSaturn ins Leben 
gerufen wurde.  

Weitere Informationen zum Eröffnungstermin und zum neuartigen Einkaufserlebnis bei 

„Saturn Express" werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. 

 
 
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 
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