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Apple Days & Elektroooooo Ooooostern 

Saturn feiert verlängerte Ostern mit top Technik-

Angeboten  

 

Ingolstadt, 11.04.2022: Ein Flyer, der die Herzen von Technik-, insbesondere 

Apple-Fans, höher schlagen lässt: Der neue Saturn Prospekt umfasst gleich 

zwei attraktive Aktionen – zum einen die beliebten „Apple Days“ mit großartigen 

Apple Angeboten auf acht Seiten und zum anderen „Elektroooooo 

Ooooostern“, das verlängerte Osterfest mit tollen Schnäppchen auf insgesamt 

vier Seiten. Gültig sind die Angebote in bundesweit allen Saturn-Märkten vom 

13. bis zum 27. April. Im Onlineshop können Kundinnen und Kunden bereits ab 

Dienstag, den 12. April, um 20 Uhr zuschlagen. Dort endet die Aktion am 27. 

April um 23:59 Uhr. Wie immer lohnt es sich aber, schnell zu sein, denn alle 

Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.  
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Bei Saturn folgt eine Aktion auf die nächste: Wenn der große „Saturn Super Sale“ am 

12. April abends endet, starten bereits die nächsten Kampagnen: Die „Apple Days“ 

sowie „Elektroooooo Ooooostern“ – zwei Aktionen in einem Prospekt. Da findet 

sicherlich jeder ein passendes Technik-Highlight für sich oder als schönes Geschenk 

zu Ostern. 

 

Apple Days  

Apple Fans können sich freuen: Ob iPhone, Macbook, AirPods oder praktisches 

Zubehör – bei den Apple Days von Saturn gibt es großartige Angebote von Apple. 

Saturn bietet aber auch passendes Zubehör anderer Hersteller zu einem attraktiven 

Preis an, darunter zum Beispiel Mac-kompatible Mäuse sowie eine Mac-kompatible 

Tastatur von logitech. Zudem können Kundinnen und Kunden von den Saturn 

Service-Leistungen profitieren. Wer sich beispielsweise für ein MacBook Air oder iPad 

Pro aus dem Flyer entscheidet, kann gleich die PlusSchutz-Versicherung 

abschließen. Damit sichert man sein neues Gerät gegen Schäden durch Unfall, Stoß, 

Wasser, Feuchtigkeit und Sand sowie Einbruchdiebstahl, Raub und Plünderung 

sowie vor Abnutzung und Verschleiß (auch von Akkus) ab. Weiterer Pluspunkt: Beim 

Kauf eines MacBook Air oder iPad Pro aus dem Flyer erhält man Apple TV+ bis zu 

drei Monate kostenlos dazu*. Worauf also noch warten? Da Apple Angebote 

besonders begehrt sind, sollte man nicht zu lange zögern.  

 

Elektroooooo Ooooostern 

Aber nicht nur Apple Fans kommen auf ihre Kosten – im zweiten Teil des aktuellen 

Saturn Flyers gibt es unter dem Motto „Elektroooooo Ooooostern“ zwei Wochen lang 

top Technik-Angebote. Ob ein stylisher Kaffeevollautomat von Jura, ein praktischer 

kabelloser Handstaubsauger von AEG, eine schicke Küchenmaschine von 

KitchenAid, eine Schallzahnbürste im Doppelpack von Philips oder aber ein E-Bike 

von Fischer – dies sind nur einige Technik-Highlights aus dem Prospekt. Doppelt 

freuen können sich CARD-Kunden, denn sie erhalten beim Kauf der Oster-

Aktionsprodukte innerhalb des Aktionszeitraums doppelt so viele Bits. Wer noch keine 

Saturn-CARD besitzt, kann sich selbstverständlich noch schnell registrieren und somit 

bei dieser Aktion zahlreiche Bits sammeln und natürlich auch von allen anderen 
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Vorzügen der CARD profitieren. 

 

Weitere Informationen zu den „Apple Days“ und „Elektroooooo Ooooostern“ gibt es 

unter www.saturn.de 

 

*Die genauen Konditionen finden Kundinnen und Kunden im Flyer sowie unter www.saturn.de. 

 

 

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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