
 

 
 

Medienmitteilung 

 

«Allianz Tag des Kinos» hat für grosse Emotionen gesorgt 
 

Bern, 5. September 2021 – Rund 130’000 Kinofans nutzten das Angebot, am «Allianz 

Tag des Kinos» für 5 Franken pro Ticket gemeinsam mit Familie oder Freunden 

grandiose Filmmomente im Kinosaal zu geniessen – dieser schöne Erfolg sorgte für 

grosse Emotionen bei Besucherinnen und Besuchern, aber auch bei den 

Kinounternehmen. 

 

Beide erlebten einen Tag voller Emotionen: Einerseits die Besucherinnen und Besucher, die 

im Kinosaal in eine wundervolle Geschichte eingetaucht sind. Anderseits die Kinounterneh-

merinnen und Kinounternehmer, die erleben durften, wie sich ihre Häuser mit glücklichen Ki-

nofans füllten. «Der ‘Allianz Tag des Kinos’ war ein voller Erfolg und ein grosser Schritt in 

Richtung Normalität für eine schwer gebeutelte Branche. ProCinema und Allianz Suisse ha-

ben die richtige Entscheidung getroffen, diesen Anlass durchzuführen», sagt Claude Ruey, 

Präsident von ProCinema. Dieser Mut wurde belohnt: Rund 130’000 Personen sahen sich 

einen der 150 Filme in einer der 2’400 Vorstellungen in den insgesamt 226 teilnehmenden 

Kinos mit mehr als 550 Kinosälen an. «Das ist für uns ein schöner Erfolg», so Claude Ruey. 

 

«Wir alle haben solche Kinoerlebnisse seit Beginn der Pandemie schmerzlich vermisst. 

Nachdem die Normalität langsam wieder in unser Leben zurückgekehrt ist und sich auch die 

Kinosäle zögerlich wieder gefüllt haben, war der heutige Tag so etwas wie ein Meilenstein», 

sagt Edna Epelbaum, Kinobetreiberin und Präsidentin des Schweizerischen Kinoverbandes.  

 

Ermöglicht wurde der «Allianz Tag des Kinos» durch die Verbände ProCinema, Schweizeri-

scher Kinoverband (SKV), filmdistribution schweiz (fds) und der Titelsponsorin Allianz 

Suisse. 

 

Auftakt zu einer vielversprechenden Kinosaison 

Der «Allianz Tag des Kinos» bot die Gelegenheit, ein Kinoticket für nur 5 Franken zu kaufen 

und grandiose Filmmomente im Kinosaal gemeinsam mit der Familie oder Freundinnen und 

Freunden zu erleben. Der Event war aber gleichzeitig auch ein herzliches Dankeschön der 

Kinobranche an ihre treuen Filmfans, die sich aktuelle Topfilme wie «Monte Verità», «The 

Hitman’s Wife’s Bodyguard», «Bigfoot Family», «Shang-Chi», «Reminiscence» und viele 

mehr anschauten, Popcorn knabberten und sich in der Pause bei Glacé oder Süssigkeiten 

angeregt über den Film unterhielten – Kino pur. 
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«Ganz viele Menschen haben sich heute daran erinnert, welche magische Stimmung der 

Film in Kinosaal auslösen kann, ein einzigartiges Filmerlebnis, das es so nirgendwo anders 

gibt», ist Edna Epelbaum überzeugt. Für die Kinobranche war der «Allianz Tag des Kinos» 

auch der Auftakt in den Kinoherbst und Kinowinter, die eine ganze Menge lange ersehnter 

Filme mit sich bringen werden – darunter etwa «Dune», «James Bond – No Time To Die», 

«West Side Story», «Wunderschön», «Respect», «Spider-Man: No Way Home» oder «Und 

morgen seid ihr tot» des Schweizer Regisseurs Michael Steiner. 

 

«Allianz Tag des Kinos» auch 2022 

Nach der erfolgreichen Durchführung heute Sonntag steht zudem fest, dass der «Allianz Tag 

des Kinos» eine Fortsetzung finden wird. Nächstes Jahr findet er am Sonntag, 4. Septem-

ber 2022, statt. 

 

 

 

Internet 

DE: www.allianz-tagdeskinos.ch 

FR: www.allianz-journeeducinema.ch  

IT: www.allianz-giornatadelcinema.ch  

 

Download Bildmaterial 

DE: https://www.procinema.ch/de/about/promotion/tagdeskinos.html  

FR: https://www.procinema.ch/fr/about/promotion/tagdeskinos.html  

IT: https://www.procinema.ch/it/about/promotion/tagdeskinos.html 

 

Medienkontakt 

Medienstelle Allianz Tag des Kinos, Stephanie Steinmann, 

stephanie@allianz-tagdeskinos.ch, Telefon +41 78 610 02 24 

 

 
Über ProCinema 

ProCinema ist der Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen. In Zahlen ausgedrückt 

handelt es sich dabei um 269 Kinobetreiber mit über 603 Leinwänden sowie 150 Filmverleihfirmen in allen 

Sprachregionen der Schweiz. 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  
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