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Erfolgreicher vierter Allianz Tag des Kinos 
  
Von Genf bis Pontresina, von Mendrisio bis Schaffhausen: der Allianz Tag des  
Kinos ist nicht nur für Filmfreaks ein Muss. Dieser Meinung waren auch die rund 
230’000 Besucherinnen und Besucher, die gestern mit einem Kinobesuch den Film auf 
der grossen Leinwand feierten. Über 227 Kinos in der ganzen Schweiz hatten zum be-
liebten Kinofest eingeladen und liessen die Besucher bei atemberaubender Bildquali-
tät und bestem Sound den Alltag für mindestens eine Filmlänge vergessen. 

Bern, 2. September 2019  ̶   Er ist bereits wieder Geschichte – der beliebte Allianz Tag des 
Kinos, der dieses Jahr bereits zum vierten Mal stattfand. DAS FEST des Kinos mit Filmge-
nuss auf der grossen Leinwand war auch dieses Jahr wieder das Highlight für Gross und 
Klein. Rund 230’000 Personen strömten ins Kino und erlebten das spezielle Filmerlebnis 
hautnah. Wer will sich schon das Grossereignis mit über 200 Filmen aus unterschiedlichsten 
Genres und mehr als 2‘400 Vorführungen entgehen lassen? Mitverantwortlich für die Popu-
larität waren auch die 300 Vorpremieren und Spezialvorführungen. Der Allianz Tag des Kinos 
ist eine gemeinsame Initiative der Verbände ProCinema, Schweizerischer Kinoverband 
(SKV) und filmdistribution schweiz (fds) zur Förderung des Films im Kinosaal und findet seit 
2016 jeweils am ersten Sonntag im September statt. 

«Ohne Ablenkung ganz in den Film eintauchen, ist nur im Kino möglich», beschreibt 
Claude Ruey, Präsident von ProCinema das einzigartige Filmerlebnis. «Im Kino ist man 
nicht nur Zuschauer, sondern man befindet sich mitten im Film und fühlt sich als Teil des 
Filmgeschehens. Und genau dieses einzigartige Filmerlebnis im Kino sollen möglichst vie-
le Menschen am «Allianz Tag des Kinos» hautnah erfahren. Kino ist Magie, weckt Emo-
tionen, fördert den persönlichen Dialog mit Freunden und sorgt für ein Erlebnis, an das 
man sich noch lange nach dem Besuch gerne erinnert.»  

Der Allianz Tag des Kinos findet 2020 in der ersten Jubiläumsausgabe am  
Sonntag, 6. September 2020 statt. 

Downloadlink Fotos Allianz Tag des Kinos 2019 
https://tinyurl.com/yysdvtcj 
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ProCinema ist der Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen. Im Zentrum der 
Verbandstätigkeit steht die Unterstützung und Förderung des Films im Kinosaal. ProCinema setzt 
sich zudem auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene für die gemeinsamen Interessen ein und 
bietet Mitgliedern, Medien sowie der Öffentlichkeit verschiedene Dienstleistungen an. Dazu zählen 
u.a. eine Filmdatenbank mit umfangreichen Informationen zu allen Filmen, die in Schweizer Kinos 
gespielt wurden, Statistiken sowie Beratungsleistungen für die Eröffnung von Kinos.  
www.procinema.ch  

«Dein-Kino.ch – Emotionen im Grossformat» heisst der neue Absender von ProCinema für die 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Des Weiteren lancierte ProCinema dieses Jahr die erste 
Imagekampagne unter dem Motto «Mitten im Film. Das gibt’s nur im Kino». Diese Kampagne wird 
crossmedial über TV-Spots und verschiedene Online-Kanäle landesweit gestreut und ist natürlich 
auch in allen Kinos zu sehen. www.dein-kino.ch 

!  | !2 2

http://www.procinema.ch
http://dein-kino.ch
http://www.dein-kino.ch
mailto:info@allianz-tagdeskinos.ch

