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Handy rein – Gutschein raus 

Jetzt ausgediente Smartphones am Automaten bei Saturn in 
Berlin gegen einen Gutschein eintauschen 

 

▪ „Sell & Go“-Automat schätzt Restwert des Gerätes und gibt 

Saturn-Geschenkkarte aus 

▪ Kooperation mit dem Startup Cellomat 

▪ Pilotprojekt läuft über sechs Monate 

 

Ingolstadt, 23.01.2019: Endlich gab es zu Weihnachten das lang ersehnte neue 

Smartphone. Aber was machen mit dem alten Handy? Meist wandert es in die 

Technikschublade und fristet dort ein einsames Dasein neben anderen 

ausgedienten Geräten. Höchste Zeit für einen Frühjahrsputz! In den drei Berliner 

Saturn-Märkten am Alexanderplatz, im Europa-Center und in der Schlossstraße 

können ausgediente Handys jetzt einfach am Automaten gegen Saturn-

Geschenkkarten eingetauscht werden.  

 

Egal ob ältere Handyleichen aus der Schublade oder Top-Smartphones vom Vorjahr: 

Noch nie war Handy-Recycling so einfach. Der Kunde legt bei Saturn einfach sein 

angeschaltetes Handy in den „Sell & Go“-Automaten und beantwortet einige Fragen 

zur Konfiguration und Zustand des Geräts. Anschließend wird das Smartphone von 

einer hochauflösenden Kamera gescannt, und der Kunde erhält ein Angebot in Höhe 

des Restwertes des Geräts. Ist er damit einverstanden, tauscht der Automat das 

Altgerät und der Kunde erhält eine Saturn-Geschenkkarte. Sollte das Smartphone nicht 

mehr funktionstüchtig sein, erhält der Kunde kein Angebot und kann stattdessen das 

Gerät kostenlos zum Recyceln abgeben.  

 

Pilotprojekt mit Cellomat 

Für das sechsmonatige Pilotprojekt in den Berliner Märkten Alexanderplatz, Europa-
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Center und Schlossstraße setzt Saturn auf die Automatensysteme von Cellomat. Das 

Startup aus Israel hat sich auf die Automatisierung von Lifecycle-Services für mobile 

Geräte spezialisiert und ist Teilnehmer des Startup-Programms Retailtech Hub von 

MediaMarktSaturn. Cellomat kooperiert mit dem amerikanischen Unternehmen Clover 

Wireless, das sich um die Weiterverwertung der abgegebenen Smartphones kümmert. 

Die eingetauschten Geräte werden überprüft, datenschutzkonform gelöscht und 

anschließend, abhängig von ihrem Zustand, weiterverkauft oder fachgerecht entsorgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturn-Services rund ums Smartphone 

Wer vor dem Tausch noch die Daten des alten Smartphones auf das neue Gerät 

übertragen möchte, erhält bei Saturn ebenfalls professionelle Hilfe. Mit dem Sofort 

Service von Saturn können die Kunden ihre Daten übertragen und sich das neue Gerät 

bereits fertig einrichten lassen. Außerdem bringen die Service-Techniker von Saturn 

auf Wunsch auch Schutzfolien auf. 
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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 158 Märkten 

vertreten und beschäftigt rund 9.000 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. 

 

 


