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Eröffnung von Xperion – die Saturn eArena im Sommer 2020  

Saturn am Kölner Hansaring wird zum Hotspot für Gaming-, 

E-Sport- und Social Media-Fans  

 

Ingolstadt/Köln, 03.06.2020: Im Herzen von Köln, direkt am Hansaring, entsteht 

Xperion, ein neues Mekka für Gaming- und E-Sport-Begeisterte. Bauherr ist der 

Elektronikhändler Saturn, der in seinem dortigen Stammhaus – Saturn wurde 

1961 in Köln gegründet – an die große Entertainment-Geschichte dieses 

Standorts anknüpft: Der Saturn im historischen Hansahochhaus wird damit zu 

einem einzigartigen Hotspot, der die Trendthemen Gaming, E-Sport und Social 

Media zu einer großen, völlig neuen Erlebniswelt verbindet und damit zum 

Publikumsmagneten im Großraum Köln werden will. Das neuartige Konzept 

unterstreicht dabei insbesondere den Markenkern von Saturn – „Technik 

(er)leben“ – und interpretiert ihn auf neue Weise. Der Umbau ist bereits in vollem 

Gange, die Eröffnung ist im Sommer dieses Jahres geplant – selbstverständlich 

unter Berücksichtigung aller Corona bedingten Sicherheits- und 

Hygienevorschriften. Investiert wird ein einstelliger Millionenbetrag.  
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Er ist die Wiege der Marke Saturn und hat als erster Markt mit seiner „größten 

Schallplattenshow der Welt“ und später als „größtes Entertainment-Haus der Welt“ das 

Image und Selbstverständnis von Saturn maßgeblich geprägt: der Saturn-Markt am 

Kölner Hansaring. Über viele Jahre hinweg war er das Mekka für Musik- und Videofans 

und nach dem Kölner Dom der größte Publikumsmagnet der Stadt. Dieser großen 

Tradition folgend, knüpft Saturn an diesem Standort nun mit einem neuen und bislang 

einzigartigen Konzept nicht nur an die Vorreiterrolle des Stammhauses als besondere 

Erlebnisstätte an, sondern setzt mit einer einzigartigen Kombination aktueller 

Trendthemen der Branche neue Maßstäbe für das Erleben von Technik.  

 

„Mit diesem innovativen Konzept bekennen wir uns klar zu unseren Wurzeln und damit 

zu unserem Standort am Hansaring. Hier war die Keimzelle für eine Entwicklung, mit 

der der Markt für Entertainment-Angebote und Consumer Electronics in Deutschland 

von Grund auf verändert und revolutionär neu geprägt wurde. Hier liegt der Ursprung 

für die Entwicklung, mit der Saturn und später MediaMarktSaturn ein Stück 

Handelsgeschichte geschrieben haben“, so Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn 

Deutschland. „Unser Ziel ist es, hieran anzuknüpfen und die Geburtsstätte von Saturn 

zu einer einzigartigen Erlebniswelt für alle Gaming-, E-Sport- und Social Media-Fans 

im Großraum Köln mit bundesweiter Strahlkraft weiterzuentwickeln. Damit wollen wir 

die Markenpositionierung von Saturn in einer jungen und technikaffinen Zielgruppe 

stärken und diese Zielgruppe eng an unsere Marke binden.“  

 

Eintauchen in virtuelle Welten, chillen und relaxen 

Noch laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Xperion, die neue Saturn eArena, vereint 

die Themen Gaming, E-Sport und Social Media auf eine neue Art und Weise unter 

einem Dach. Ab der Eröffnung im Sommer dieses Jahres können die Besucher dann 

auf rund 3.000 Quadratmetern und verteilt auf zwei Ebenen in virtuelle Welten 

eintauchen, zocken und relaxen. „Die Besucher dürfen gespannt sein und sich auf 

sensationelle Erlebnisse freuen, die es so in der Form in Deutschland noch nicht gibt“, 

sagt Sebastian Knaup, Geschäftsführer des Saturn-Marktes am Hansaring und an der 

Entwicklung des neuen Hotspots maßgeblich beteiligt. „Mit unserem einzigartigen 

Konzept schaffen wir einen neuen Ort in Köln für alle Gamer und E-Sport-Fans und 
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bereichern die Stadt damit um ein außergewöhnliches Erlebnisangebot.“  

 

Selbstverständlich werden bei der Eröffnung und dem folgenden Geschäftsbetrieb alle 

Corona-Vorschriften hinsichtlich Kundenanzahl, Mindestabstand und Hygiene 

eingehalten. Um dennoch alle Gaming- und E-Sport-Fans an der Eröffnung teilhaben 

zu lassen, wird sie per Livestream auf www.xperion-saturn.de übertragen. 

 

 

 

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 150 Märkten 

vertreten und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter. Insgesamt gibt es rund 170 Saturn-Märkte in drei 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. 
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