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Sofortreparatur? Klar, das geht! 

Schnelle Hilfe für defekte Smartphones und smarte Geräte 
mit dem neuen „Sofort Service“ von Saturn 

 

▪ Reparatur von mobilen Geräten aller gängigen Marken innerhalb 

von ein bis zwei Stunden 

▪ Auch Ersteinrichtung von smarten Produkten und Anbringen von 

Schutzfolien im Angebot 

▪ Schnell und unkompliziert – ohne Terminvereinbarung 

 

Ingolstadt, 04.03.2019: Tablets, Notebooks und vor allem Smartphones sind zu 

unverzichtbaren Wegbegleitern im digitalen Alltag geworden. Doch was, wenn 

eines der Geräte auf einmal den Geist aufgibt? Schnelle Hilfe bietet ab sofort 

Saturn in allen seinen Märkten an. An den Serviceschaltern des neuen „Sofort 

Service“ machen versierte Techniker die Geräte schnell (wieder) fit – egal ob es 

um Akku- oder Displaytausch, die Einrichtung eines neuen Notebooks oder die 

Datenübertragung von einem Altgerät auf ein neues geht. Und das Ganze ohne 

Terminvereinbarung und in der Regel innerhalb von ein bis zwei Stunden. 

 

Versehentlich die „Spiderman-App“ aufs neue Smartphone „geladen“? Der Akku  

macht schlapp oder Tasten klemmen? Der neue „Sofort Service“ in allen Saturn-

Märkten ist hier die richtige und verlässliche Anlaufstelle. Einfach das defekte Gerät an 

den Serviceschalter bringen und nach einer kurzen Überprüfung erfahren, wann das 

Gerät wieder abgeholt werden kann und was die Reparatur kostet. „Sofort“ und 

„Service“ werden dabei gleichermaßen großgeschrieben. Dank versierter Techniker 

und einem großen Ersatzteilbestand können defekte Smartphones bereits innerhalb 

von ein bis zwei Stunden repariert wieder abgeholt werden. Der Service wird für alle 

gängigen Smartphone-Modelle von Apple, Samsung, Huawei, LG und Sony 

angeboten; bei Samsung, Huawei, LG und Sony verwenden die Techniker dabei 
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Originalersatzteile. Der Service gilt auch für Geräte, die nicht bei Saturn gekauft 

wurden. Auf die ausgeführten Reparaturen gibt Saturn ein Jahr Garantie. Die 

Displayreparatur startet bei 69 Euro, den Akkutausch gibt es schon ab 49 Euro.  

 

 

 

Neues Gerät und jetzt? 

Auch für alle, die keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit einem neuen Handy oder 

Tablet intensiv zu beschäftigen, ist Saturn die richtige Anlaufstelle. Denn die 

Spezialisten von Saturn kümmern sich auch um die Einrichtung neuer mobiler Geräte – 

egal ob Smartphone, Tablet, Notebook oder Navigationsgerät. Mit dem „Ready2Go“-

Service von Saturn werden die Geräte direkt für den Kunden konfiguriert, 

Benutzerkonten und Software-Updates installiert und auf Wunsch die Daten des alten 

Geräts übertragen. Auch das Anbringen von Displayschutzfolien auf Smartphones wird 

schnell und kompetent durchgeführt. 
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Alle Informationen zum Sofort Service finden sich hier:  

https://www.saturn.de/de/shop/service/reparatur/smartphone.html 

 

 

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 156 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. 
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