
Nutzungshinweise zur Saturn Gutschein Card Nutzung der Saturn Gutschein Card Die Saturn Gutschein 
Card kann in jedem deutschen Saturn Markt vor Ort, sowie im Rahmen der Online Nutzung im Saturn 
Online Shop unter www.saturn.de für die dort angebotenen Waren und Dienstleistungen eingelöst werden. 
Die Saturn Gutschein Card ist anonym und übertragbar. Online-Nutzung Nur wenn die Saturn Gutschein 
Card über einen PIN-Code verfügt, kann diese auch für Online-Einkäufe eingesetzt werden. Für Schäden, 
die aus Transaktionen Unberechtigter unter Angabe der Kartennummer und des dazugehörigen richtigen 
PIN-Codes entstehen, wird nicht gehaftet. Aktivierung Die Saturn Gutschein Card kann erst nach 
Aktivierung eingesetzt werden. Die Aktivierung der Karte erfolgt beim Kauf im Saturn Markt an der Kasse. 
Im Fernabsatz erworbene Karten müssen durch Betätigung des separat versendeten Aktivierungslinks 
aktiviert werden, soweit nicht im Einzelfall ein Stichtag für die automatische Aktivierung festgelegt wurde. 
Guthaben/Aufladung Die Saturn Gutschein Card kann mit einem Maximalbetrag von 150 € aufgeladen 
werden. Verbrauchtes Guthaben kann wieder aufgeladen werden. Sobald das Guthaben komplett verbraucht 
wurde, ist die Wiederaufladung nur noch innerhalb von 60 Tagen möglich. Eine Auszahlung des Guthabens 
ist ausgeschlossen. Eine Verzinsung des Guthabens erfolgt nicht. Gültigkeitsdauer Die Saturn Gutschein 
Card bleibt fünf Jahre ab letzter Nutzung gültig. Verlust Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung wird die 
Karte nicht ersetzt. Ansprüche können nur bei Vorlage der Karte geltend gemacht werden. Eine Sperrung 
der Karte ist nicht möglich. Herausgeber Herausgeber Ihrer Saturn Gutschein Card ist die Media-Saturn 
Deutschland GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt Instructions for using the Saturn Voucher Card Use 
of the Saturn Voucher Card The Saturn Voucher Card can be redeemed in any German Saturn store, as well 
as in the context of online use in the Saturn online shop at www.saturn.de for the goods and services offered 
there. The Saturn Voucher Card is anonymous and transferable. Online use Only if the Saturn Voucher Card 
has a PIN code can it also be used for online purchases. No liability is accepted for damage resulting from 
transactions by unauthorized persons stating the card number and the correct PIN code. Activation The 
Saturn Voucher Card can only be used after activation. The card is activated at the checkout when purchased 
in the Saturn store. Cards purchased at a distance must be activated by clicking the activation link sent 
separately, unless a deadline for automatic activation has been set in individual cases. Credit / top-up The 
Saturn voucher card can be topped up with a maximum amount of € 150. Used credit can be recharged. As 
soon as the credit has been used up, recharging is only possible within 60 days. A payment of the credit is 
excluded. There is no interest on the credit. Validity period The Saturn Voucher Card remains valid for five 
years from the last use. Loss If the card is lost, stolen or damaged, it will not be replaced. Claims can only 
be made upon presentation of the card. The card cannot be blocked. Issuer Your Saturn Voucher Card is 
issued by Media-Saturn Deutschland GmbH, Wankelstrasse 5, 85046 Ingolstadt


