
Kinopremieren direkt nach Hause holen!

Ab sofort können Sie aktuelle Kinofilme als 
„PREMIUM MOVIES“ exklusiv in Ihrem 
Heimkino genießen. 

Lassen Sie das Popcorn aufpoppen und 
erleben Sie echtes Kino-Feeling mit unseren 
„PREMIUM MOVIES“!

• „Emma“ – ab sofort verfügbar
• „Der Unsichtbare“ – ab sofort verfügbar
• „Trolls World Tour“ – coming soon
• „The Hunt“ – coming soon

Viel Spaß beim Ihrem Kinobesuch vom
Wohnzimmer aus!



Heimkino-Premiere „Emma“

Die aktuelle Premiere des Jane-Austen-
Klassikers "Emma" ist klug, witzig, ziemlich 
frech und ungewöhnlich schön. 

Emma ist eine hübsche und selbstbewusste 
junge Frau, die darauf pfeift sich an einen 
Mann zu binden.

Dafür sucht und findet sie Männer für 
andere Frauen. In den Irren und Wirren der 
Liebe klappt das leider nicht immer so gut.

Ab sofort in Ihrer Videothek!

Trailer unter:
https://youtu.be/RWo1UG1JHOo

#emmamovie2020
#emmafilm
#classicmovie

© 2020 Focus Features.  ALL RIGHTS 
RESERVED.

https://youtu.be/RWo1UG1JHOo


Heimkino-Premiere „Der Unsichtbare“

Cecilia (Elisabeth Moss) versucht nach der 
Trennung von ihrem wohlhabenden aber 
gewalttätigen Freund einen Neustart.

Das Beziehungstrauma aus ihrer 
Vergangenheit verfolgt sie dennoch. Cecilia 
kann es daher kaum glauben, dass ihr E-
Freund Selbstmord begannen hat und ihr 
dabei das ganze Vermögen vererbt. 

Kurze Zeit später ereignen sich unsichtbare 
Übergriffe. Cecilia vermutet ihren Ex-Freund 
dahinter. Doch niemand glaubt ihr. 

Ab sofort in Ihrer Videothek!

Trailer unter:
https://youtu.be/ZXLZuSSUBAM

#theinvisibleman
#derunsichtbare

© 2020 Universal City Studios Productions 
LLLP.  ALL RIGHTS RESERVED.

https://youtu.be/ZXLZuSSUBAM


Heimkino-Premiere „Trolls World Tour“

Vier Jahre nach ihrem ersten Abenteuer 
kehren die lustigen Trolls in der Premiere 
"Trolls World Tour" wieder auf die Leinwand 
zurück.

Queen Barb und Vater King Trash versuchen 
mit Hard Rock alle anderen Musikrichtungen 
zu beherrschen. Können Poppy und ihre 
Troll-Freunde die Queen aufhalten, bevor sie 
alle anderen Musik-Strings zerstört hat?

Ab 23. April in Ihrer Videothek!

Trailer unter:
https://youtu.be/oaRUgXb_A2M

#trollsworldtour
#trolls2
#trollsmovie

© 2020 DreamWorks Animation L.L.C.  All 
Rights Reserved.

https://youtu.be/oaRUgXb_A2M



