
 

PRESSEINFORMATION 
 
Du kannst mehr … Gefühle schenken! 

SATURN inspiriert mit Technik zum Verlieben  
 
Vösendorf, am 13. Februar 2018 – Sorgt eine Drohne für Gänsehaut oder ermöglicht sie 

ein strahlendes Lächeln am romantischten Tag des Jahres? Tatsächlich ja, etwa durch 

die berührendste Liebeserklärung, die mittels moderner Technik möglich ist: Einem 

Heiratsantrag, der mitten ins Herz trifft. Saturn zeigt in einem aktuellen Spot, wie ein 

solcher aussehen kann und beweist, wie einfach man mit moderner Technik „mehr“ aus 

jedem romantischen Moment herausholen kann. Wer noch mehr Inspirationen für 

Technik zum Verlieben sucht, wird bei Saturn ebenfalls fündig: mit jeder Menge 

Highlights und Geschenkideen für den Valentinstag. 

 

Egal, wie man den Valentinstag verbringt: Innovative Technik-Trends machen auch diesmal 

mehr möglich! Sei es in Form neuer Beauty-Gadgets für das perfekte Styling vor dem Date, 

als unfassbar vielseitiger Küchenhelfer für das schmackhafte Candle-Light-Dinner oder als 

ultimativer TV für kuschelige Momente im eigenen Heimkino. Für alle Romantiker, 

Valentinstags- und Technik-Verliebten hat Saturn daher passend zum Tag der Liebe feine 

Ideen und tolle Angebote in petto. 

 

Das perfekte Styling: Für funkelnde Augenblicke 

Ob strahlendes Lächeln mit der neuen Philips Sonicare Zahnbürste oder glänzende 

Haarpracht mit dem Dyson Supersonic Haartrockner – mit den Beauty-Tools gelingt ein Styling 

mit „Wow“-Effekt, das am Valentinstag garantiert für romantische Augenblicke sorgt.  

 

Liebe geht durch den Magen: Für das Gourmet-Dinner 

Rot wie die Liebe ist der Traum aller Koch- und Backprofis: Die Kitchen Aid Küchenmaschine, 

mit der das Rühren und Kneten zum Kinderspiel wird. Für die süße Verführung sorgt der 

KOENIC Schokoladenbrunnen, der sowohl Singles als auch Pärchen auf kulinarische Art und 

Weise verwöhnt. 

 

Bitte lächeln: Für Erinnerungen an schöne Momente 

Wer die schönsten Momente festhalten oder es dem Protagonisten im Saturn Spot 

nachmachen möchte, der greift zur kleinsten fliegenden Selfie-Cam. Die Revell Mini Selfie 

Drohne kann fotografieren und filmen, ist dabei einfach handzuhaben, passt in jede 

Hosentasche und ist in verschieden Farben erhältlich. 

 

Diese Produkte und noch mehr gibt es im Saturn Online-Shop. Wer sich vor Ort inspirieren 

lassen möchte, kann dies in allen 15 Saturn Häusern machen: Hier stehen die Technik-

Fachberater gerne in Fragen rund um die neuesten Gadgets und die vielfältigen Saturn 

Services zur Verfügung.  

 

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. 

Beachten Sie bitte das Copyright: Saturn 

http://www.saturn.at/de/product/_philips-elektrische-zahnb%C3%BCrste-sonicare-diamondclean-smart-hx9903-03-in-wei%C3%9F-1616876.html
http://www.saturn.at/de/product/_dyson-haartrockner-supersonic-hardcase-anthrazit-fuchsia-311085-01-1620378.html?ga_query=311085-01%20SUPERSONIC%20HARD%20CASE%20
http://www.saturn.at/de/product/_kitchen-aid-5-ksm-175-pseca-artisan-liebesapfelrot-4-8l-1535485.html
http://www.saturn.at/de/product/_koenic-schokoladenbrunnen-kcf-2221-1557366.html?ga_query=1557366
http://www.saturn.at/de/product/_revell-mini-selfie-drohne-c-me-rot-1558777.html
http://www.saturn.at/de/product/_revell-mini-selfie-drohne-c-me-rot-1558777.html
https://1drv.ms/f/s!AkWGPVjIbSAyhxszmyA_jrChxgTU


 

 

 

 
Wie inszeniert man(n) einen romantischen Heiratsantrag mit einer Drohne? Saturn zeigt, wie es geht. 

 

 
Technik zum Verlieben: Für einen gelungenen Auftritt sorgt zum Beispiel der Dyson Supersonic 

Haarfön. 

 
 
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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