
 

PRESSEINFORMATION 
 
„Du kannst mehr“: 

SATURN macht Technik mit Geschichten erlebbar 

 
Vösendorf, am 1. November 2017 – Wie inszeniert man(n) mit einer Drohne einen 

romantischen Heiratsantrag? Sind VR-Brillen das neue Fotoalbum, mit dem 

Erinnerungen wieder lebendig werden? Und kann ein Staubsauger Monster zu 

Freunden machen und eine neue Waschmaschine Nachbarn zusammenbringen? 

Diesen Fragen geht Saturn im Rahmen seiner neuen Jahreskampagne nach und zeigt, 

wie man mit moderner Technik „mehr kann“. Den damit verbundenen Glücksmomenten 

widmet Saturn vier Spots, die ab sofort die neue Markenpositionierung „Technik 

(er)Leben“ in Szene setzen.  

 

„Moderne Technik mit Sinn bereichert unser Leben auf ganz unterschiedliche Weise. Sie 

vereinfacht nicht nur unseren Alltag und schafft echten Mehrwert, sondern auch echte 

Glücksmomente, die unter die Haut gehen“, so Christoph Geiselmayr, Vertriebschef von 

Saturn Österreich. Zum Hintergrund der neuen Kampagne erklärt er: „Wir möchten Technik für 

unsere Kundinnen und Kunden zum Erlebnis machen. Denn das Ausprobieren von 

Innovationen inspiriert oft zu neuen Ideen und Lösungen, auch in alltäglichen Situationen. 

Dank moderner Technik ‚können wir mehr‘.“ 

 

Der Slogan der neuen Saturn-Kampagne, „du kannst mehr“, referenziert daher sowohl auf das 

Erlebnis smarter Lösungen, die Hilfen im Alltag oder beim Erreichen von Zielen sind, als auch 

auf einzigartige Momente, die durch kreative Ideen und mithilfe von Technik entstehen können. 

Seien es praktische Haushaltshelfer oder innovative Trendprodukte: In vier Spots für TV und 

online greift Saturn unterschiedliche Lebenssituationen auf, in denen Technik eine ganz 

besondere Rolle einnimmt.  

 

„Die vier Spots erzählen Geschichten, in denen Menschen ihren Liebsten besondere 

Erfahrungen schenken. Durch den Einsatz von moderner Technik, die zu neuen Ideen 

beflügelt, wird die Umsetzung der damit verbundenen speziellen Momente möglich“, so 

Manfred Gansterer, Werbechef von Saturn Österreich. 

 

Zum Beispiel den romantischen Heiratsantrag über den Dächern der Stadt – mit Hilfe einer 

Drohne imposant ausgeschmückt; oder die Angst vor dem Monster unter dem Bett, die dank 

dem raffinierten Einsatz von Technik genommen werden kann. Die Situationen sind aus dem 

Leben gegriffen und ermöglichen es den Kunden, sich damit zu identifizieren.  

 

Die Kampagne stammt aus der Feder der Agentur Jung von Matt Alster, die sich im Rahmen 

einer Ausschreibung in Deutschland durchsetzen konnte. Die Umsetzung in Österreich 

begleitet Jung von Matt Donau. Realisiert hat die cineastisch hochwertigen Kurzfilme die 

Filmproduktionsfirma tempomedia. Mit Alex Feil stand ein renommierter Regisseur hinter der 

Kamera, der für Saturn bereits Commercials mit Alice Cooper und Bill Kaulitz gedreht hatte. 



 

Die Spots werden ab 1. November eingesetzt: Auftakt macht der Spot „Anna“ im Fernsehen 

auf PRO7 und RTL Österreich um 20.13 Uhr. 

 

Online werden alle Spots ab 1. November um 20.15 Uhr auf dem Saturn YouTube-Kanal 

sowie auf der Saturn Landingpage zur neuen Kampagne saturn.at/du-kannst-mehr zu 

sehen sein. 

 

Bildmaterial zur neuen Kampagne steht Ihnen hier als Download zur Verfügung. 

 
 
Die Spots im Einzelnen: 

 

Lichter 

Ein junges Paar steht auf dem Dach eines Hochhauses in einer Metropole. Er hält ihr die Augen zu und 

überreicht ein Geschenk. Freudestrahlend packt sie es aus – zum Vorschein kommt eine Drohne. Auf 

ihrem Gesicht spiegelt sich Enttäuschung wider. Doch unbeeindruckt davon lässt ihr Freund die Drohne 

aufsteigen. Er gibt ihr ein Tablet und sie sieht die Aufnahmen der Drohne aus der Luft: Auf dem Dach 

des Hauses erscheinen in Leuchtschrift zwei Wörter, gebildet aus unzähligen Lampen: „Marry Me“. 

Überwältigt von ihren Gefühlen fällt sie ihm überglücklich um den Hals.  

 

Monster 

Ein kleiner Junge vor dem Einschlafen: Er hat Angst vor Monstern, die in der Nacht unter dem Bett 

hervorkriechen. Sein Vater versucht ihm zu erklären, dass auch Monster Freunde werden können. Der 

Kleine glaubt es nicht, aber der Vater überredet ihn, es zu versuchen. Als er allein im Zimmer ist, stellt 

der Junge eine Schachtel mit Spielzeug und Keksen unter sein Bett und flüchtet sich dann in das Bett 

seines Vaters zum Schlafen. Der Vater geht mit einem Staubsauger in das Zimmer seines Sohnes... 

Am nächsten Morgen holt der Junge die Schachtel unter seinem Bett hervor. In ihr liegt nur noch ein 

Zettel: „Freunde“. Auf dem Teppich sind große Monster-Tapser zu sehen, die vom Bett wegführen. Der 

Vater steht in der Tür und lächelt. Er hat in der Nacht die Spuren in den Teppich gesaugt. 

 

Anna (89-Sekunden-Kurzfilm) 

Eine erwachsene Tochter besucht ihren Vater im Altersheim. Er erkennt sie nicht und sitzt traurig und 

abwesend in seinem Zimmer. Die Tochter geht aufgelöst nach Hause. Beim nächsten Besuch setzt sie 

ihrem Vater eine VR-Brille auf. Der befindet sich plötzlich in seinem alten Leben wieder, sieht seine 

damals junge Frau, sein Haus, sein Kind als Baby, als kleines Mädchen, als junge Frau. Die 

Erinnerungen kehren zurück und er erkennt seine Tochter wieder. Beide umarmen sich gerührt.  

 

Schlaflos 

Ein älterer Mann wälzt sich schlaflos im Bett. Es ist ein ohrenbetäubendes Rattern zu hören. Man sieht 

eine alte Waschmaschine als Quelle des Lärms in der Nachbarwohnung. Wutentbrannt steht er auf und 

geht zur Nachbartür. Er will klingeln, dann sieht er durch den Türschlitz eine junge Frau im Flur sitzen, 

die einen großen Berg Wäsche sortiert. Der Mann geht nachdenklich zurück in seine Wohnung. In der 

nächsten Einstellung drückt ein Finger die Klingel der Nachbarwohnung. Die junge Frau öffnet, doch 

geklingelt hat nicht der alte Mann, sondern ein Lieferant, der eine neue Waschmaschine bringt. Der 

ältere Mann kommt die Treppe herauf, seine Blicke und die der jungen Frau treffen sich. Auf ihrem 

Gesicht zeichnet sich ein ungläubiges und dankbares Lächeln ab. Statt sich zu beschweren, hat der 

Nachbar der jungen Mutter eine neue Waschmaschine geschenkt. 

 
 

https://www.youtube.com/user/SaturnAustria
http://www.saturn.at/du-kannst-mehr
https://1drv.ms/f/s!AkWGPVjIbSAyhW2_AVsz2pAk5sLj


 

Die Facts zu Saturn 

Saturn ist seit 1994 an 15 Standorten in Österreich vertreten und ist Innovativer Anbieter von High-Tech-Trends 

etabliert. Das umfangreiche Sortiment des „Technik-Planten“ umfasst Markenartikel aus den Bereichen Multimedia, 

Computer und Software, Smartphones, Entertainment Film und Musik, VR, Games und Konsolen, Fotogadgets, 

Kameras und Co., TV, HiFi, High-Tech Trends für den Haushalt, Beauty und Wellness, E-Mobility sowie jede Menge 

Zubehör. 

 

High-Tech–Welt 

Der Technik-Planet bietet grenzenloses Technik-Shopping, wann, wie und wo man will. Die nahtlose Verzahnung 

des stationären mit dem Online-Angebot garantiert ein riesiges Sortiment brandneuer Technik – 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 Power Services – einfach mehr 

Saturn bietet jede Menge Services: Das Erleben und Ausprobieren der innovativsten Trends, Musik-

Abspielstationen, Dolby Surround- und Home Cinema-Studios, Fotoausarbeitung sowie vor Ort Gratis-Internet. 

Umfassende Liefer-, Montage- und Installationsservices werden ebenso angeboten wie die Expresslieferung 

innerhalb von nur drei Stunden. Auch Garantieverlängerungen, Reparaturservices, der Ticketverkauf für Events in 

ganz Österreich und die Geschenkkartenbestellung sind im Technik-Planeten möglich. So bietet Saturn allen 

Technikfans ein optimales und umfassendes Einkaufserlebnis – egal wann, wo oder wie. 

 

Saturn Mobile 

Mit der Eigenmarke Saturn Mobil bietet der Technikplanet ein flexibles und optimale Mobilfunkpakete für jeden 

Anwendungsbedarf – egal ob zum Telefonieren oder Surfen. Ergänzend erhält man in den in Österreich neu 

eingeführten 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 
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