
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 / 3 

Saturn Unternehmenskommunikation 
Alexandra Dick und Manuela Schulze 
 Wankelstraße 5 – 85046 Ingolstadt 

 +49 (841) 634-4753 oder +49 (841) 634-2818 |  +49 (841) 634-2478 
 presse@saturn.de | Twitter: @MediaSaturn 

 www.saturn.de 

 

Technik frei Haus 

Saturn bietet zwei Wochen lang eine kostenlose 

Lieferung von Haushaltsgroßgeräten an  

 

Ingolstadt, 30.05.2022: Ob Kühlschrank, Waschmaschine oder Backofenset – 

wer ein neues Haushaltsgroßgerät benötigt, es nicht selbst transportieren und 

schleppen möchte, kann sich freuen: Vom 1. bis zum 14. Juni ist bei Saturn 

die Lieferung aller vorrätigen Haushaltsgroßgeräte ab einem Verkaufspreis 

von 299 Euro kostenlos. Besonders praktisch: Die Lieferung erfolgt bis zum 

Verwendungsort. Altgeräte werden selbstverständlich wie gewohnt ebenfalls 

kostenlos mitgenommen. Die Aktion gilt sowohl beim Kauf in bundesweit allen 

Saturn-Märkten* als auch im Onlineshop. Dort startet sie bereits am Dienstag, 

den 31. Mai, um 20:00 Uhr. 
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Sei es, dass die alte Waschmaschine gerade ihren Geist aufgegeben hat, man sich 

umzugsbedingt etwas Neues zulegen muss oder aber, dass man ganz alte, 

stromfressende Geräte durch besonders energiesparende austauschen möchte – 

bei Saturn gibt es jetzt eine besonders günstige Gelegenheit für einen Neukauf. Wer 

sich zwischen dem 1. und 14. Juni für ein neues, vorrätiges Haushaltsgroßgerät ab 

einem Preis von 299 Euro entscheidet – im Onlineshop oder in einem Saturn-Markt* 

– bekommt es kostenlos bis zum Verwendungsort geliefert. Wer das Neugerät gleich 

noch von Profis einbauen und/oder anschließen lassen möchte, kann diesen 

Service direkt bei der Bestellung kostenpflichtig dazubuchen. Weitere Informationen 

zu den Saturn Service-Leistungen für Haushaltsgroßgeräte gibt es hier.  

 

Highlights aus dem aktuellen Flyer  

Zu den Highlights aus dem aktuellen Saturn-Flyer „Technik frei Haus“ gehören zum 

Beispiel die LG F 4 WV 710 P1E Waschmaschine und die WWD 660 WCS 

Waschmaschine von Miele. Wer nach einer neuen Kühl-/Gefrierkombination sucht, 

erhält beim Kauf der KG 39 N2 LCF von Siemens im Aktionszeitraum nicht nur die 

Standardlieferung geschenkt, sondern gleich auch noch einen Gutschein von 

HelloFresh im Wert von 80 Euro. Beim Kauf des Bosch HBD 435 RS 61 

Backofensets mit Induktion erhält man ebenfalls neben der kostenlosen Lieferung 

noch einen attraktiven Gutschein dazu – und zwar von eismann im Wert von 60 

Euro. Dies sind nur einige der zahlreichen Angebote aus dem aktuellen Flyer. Also 

am besten gleich einmal durchblättern, sich im nächstgelegenen Markt beraten 

lassen oder sich online unter www.saturn.de informieren.  

 

*Kostenlose Lieferung bei Marktkäufen im Umkreis von 30 km um den Markt. 
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Über Saturn 

Saturn macht Technik für seine Kunden zum Erlebnis und zeigt, wie moderne Technikprodukte ihr Leben bereichern 

können. 1961 gegründet, wird Saturn heute als eigenständige Vertriebsmarke unter dem Dach der MediaMarktSaturn 

Retail Group – Europas Nummer Eins im Elektrofachhandel – geführt. In Deutschland ist Saturn mit rund 140 Märkten 

vertreten und beschäftigt rund 6.200 Mitarbeitenden. Saturn-Märkte zeichnen sich durch ihre attraktive Lage, ihre 

Angebotsvielfalt an Markenprodukten mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, großzügige Verkaufsflächen sowie 

exzellenten Service und Beratung aus. Das stationäre Geschäft vernetzt Saturn in Deutschland eng mit seinem 

Onlineshop sowie dem mobilen Shopping per App. Im Rahmen dieses Omnichannel-Ansatzes profitieren die Kunden 

sowohl von den Vorteilen des Online-Shoppings, als auch von der persönlichen Beratung und den Serviceleistungen in 

den Märkten vor Ort. (Daten Stand per 30.09.2021) 
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