PRESSEINFORMATION
Vom Besucher zum Kinochef
Titisee-Neustadt / Würzburg, 03. Juli 2021
Kinogänger*innen im Raum Titisee-Neustadt können sich jetzt zweimal freuen. Im KroneTheater Neustadt sind zum einen die klimatisierten Säle nach langer, pandemiebedingter
Schließung wieder geöffnet. Zum anderen haben die Kinofans der Region ab sofort auch
die Kontrolle über die Kino-Leinwand. Die Smartphone App „Cineamo” ermöglicht mit
wenigen Klicks die Erfüllung von Kinoträumen im Krone-Theater.
Los geht’s bereits am Dienstag, 06. Juli um 17.45 Uhr mit dem Filmevent „Good Bye Lenin!“,
den sich ein Fan des Krone-Theater gewünscht hatte. Der Film mit Starbesetzung gilt als
einer der erfolgreichsten deutschen Filme der neueren Zeit. Die Komödie erzählt die
Geschichte einer ostdeutschen Familie zur Wendezeit.
„Auf die Wünsche unserer Besucher einzugehen ist für uns selbstverständlich und mit
Cineamo können wir unseren Gästen mittels App einen besonderen MitgestaltungsService anbieten”, sagt Leopold Winterhalder, Inhaber des Krone-Theater Neustadt.
Besucher fragen über die Cineamo-App ihr eigenes Wunschevent an, egal ob Film, Serie,
Gaming oder individuelle Wünsche. Das Kino prüft, ob Filmrechte und ein freier Saal zur
Verfügung stehen und das Event kann starten. Die einzigen Kosten für den Besucher sind
dabei das eigene Ticket. Für besonders erfolgreiche Events wird der Anfragende sogar mit
Freikarten belohnt. Darüber können Kinosäle auch für Privatvorstellungen angefragt,
Tickets gekauft und das aktuelle Kinoprogramm entdeckt werden.
Cineamo ist ein in Würzburg Mitte 2019 gegründetes StartUp, das mit dem Motto „Kino
kann mehr” eindrucksvoll beweist, wie Kinofans zu Kinochefs werden. Die Idee basiert auf
dem Wunsch, Filme im Kino zu sehen, die der Besucher verpasst hat oder schon immer
mal im Kino sehen möchte. „Einen derartigen Wunschfilm hat sicher jeder im Kopf. Denn
viele Filme entfalten ihre Wirkung erst in einem Kinosaal auf großer Leinwand”, sagt uns
Kersten Neubert, einer der Gründer von Cineamo.
Das Unternehmen besteht mittlerweile aus zwölf Mitarbeitern, die das Ziel antreibt,
frischen Wind in das in den letzten Jahren schwächelnde Kinogeschäft zu bringen. Im
Frühjahr 2021 ist eine norddeutsche Beteiligungsgesellschaft mit einem siebenstelligen
Betrag in das StartUp eingestiegen, um die App in Kinos in ganz Deutschland zu
etablieren und viele spannende Kinoevents zu veranstalten. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie unterstützt Cineamo ebenfalls.
Das junge Unternehmen freut sich, nun auch mit Leopold Winterhalder und dem KroneTheater im Schwarzwald vertreten zu sein.
Abdruck honorarfrei, ab sofort. Belegexemplar, wenn möglich, erbeten.
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