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In allen Saturn-Märkten und im Saturn-Onlineshop 

Bei Saturn gibt’s am 21. und 22. September die 
Mehrwertsteuer geschenkt! 

 

Ingolstadt, 20.09.2018: Was würden die Produkte bei Saturn eigentlich kosten, 

wenn keine Mehrwertsteuer darauf anfallen würde? Nun, man könnte kräftig 

sparen, wie sich jeder ausrechnen kann! Genau dieses Sparen macht die 

neueste Aktion von Saturn unter dem Motto „19 Prozent Mehrwertsteuer 

geschenkt“ möglich: Am 21. und 22. September 2018 erhält man bei dem 

Elektronikfachhändler einen Nachlass in Höhe des inkludierten 

Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Die 

Aktion gilt bundesweit in allen 157 Saturn-Märkten sowie im Saturn-Onlineshop. 

 

 

 

Wenn man die Gelegenheit beim Schopfe packt und kommenden Freitag und Samstag 

beim nächstgelegenen Saturn-Markt oder im Saturn-Onlineshop zuschlägt, gestaltet 

sich der Einkauf so komfortabel wie immer: Denn die Mehrwertsteuer wird beim 

Bezahlen an der Kasse, beziehungsweise im Warenkorb automatisch abgezogen.  
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Viele Euros sparen – solange der Vorrat reicht 

Angesichts des kurzen Aktionszeitraums rät Saturn seinen Kunden, nichts anbrennen 

zu lassen. Vor allem, wenn man bestimmte Produkte schon länger auf seiner 

Wunschliste hat, sollte man jetzt schnell zugreifen. Denn der Preisnachlass gilt nur für 

Artikel, die an den Aktionstagen in den Märkten oder im Onlineshop auch tatsächlich 

vorrätig sind.  

 

Grundsätzlich gilt die Aktion für das gesamte Saturn-Sortiment. Ausgenommen sind 

lediglich Verträge mit Drittanbietern, Bücher, E-Books, Reparatur- und 

Servicedienstleistungen, Lieferservice, Downloadshops, (digitale) Guthaben-, 

Download-, Content- und Gamingkarten, Gutschein-/Paysafe Card, (Erlebnis-

Gutscheine), Versandkosten, Fotoservice, Geschenkkarten, Zusatzgarantien sowie 

Prepaidservices und Prepaidkarten und Geschenkboxen.  

 

Ebenfalls ausgeschlossen sind Hamsterkäufe: Damit alle etwas von der Aktion haben, 

werden sämtliche Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben. Außerdem 

sind während des Aktionszeitraumes Onlinebestellungen mit Marktabholung am selben 

oder folgenden Tag nicht möglich, und die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen 

kombinierbar. 

 

 

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 157 Märkten 

vertreten und beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es rund 200 Saturn-Märkte in vier europäischen 

Ländern. 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 unter www.saturn.de sowie mobilem 

Shopping per App. Im Rahmen dieser Multichannel-Strategie profitieren Saturn-Kunden sowohl von den Vorteilen des 

Online-Shoppings, als auch von der persönlichen Beratung und den Serviceleistungen in den Märkten vor Ort. 

 


