CINE-PICTURE
Tarife und Informationen

Stand November 2018

Beschrieb
Ihr Cine-Picture (digitales Kinodia) wird vor dem Film präsentiert. Die Standzeit beträgt 7 Sekunden. Die Wirkung im halbdunklen
Kinosaal ist dank der Aufmerksamkeit des Publikums und wegen des grossen Formates des Cine-Pictures sehr hoch. Ihr Cine-Picture
wird – je nach Wunsch – in allen drei Kinosälen im Liberty Cinema, in einem Kinosaal im Schlosskino oder in allen Kinosälen während
der gebuchten Zeit gezeigt.

Kosten / Vertra gsda uer
Liberty Cinema

Ja nua r b is Deze m b er

Fr. 590.-/ Mona t

Im Preis inb eg riffen ist d ie Sc ha ltung in a llen d rei Kinosä len m it üb er 400 Sitzp lä tzen

Schlosskino

Ja nua r b is Deze m b er

Fr. 230.-/ Mona t

Im Preis inb eg riffen ist d ie Sc ha ltung im Kinosa a l m it 141 Sitzp lä tzen

Kombina tion beider Kinos

Ja nua r b is Deze m b er

Fr. 750.-/ Mona t

Im Preis inb eg riffen ist d ie Sc ha ltung im Lib erty Cinema und im Sc hlosskino.

Ra ba tte für beide Kinos gültig
3 b is 5 Mona te: 15% Ra b a tt

6 b is 8 Mona te: 20% Ra b a tt

9 b is 11 Mona te: 25% Ra b a tt

Ab 12 Mona ten: 30% Ra b a tt

Ra ba tt für Na chfolge- Pictures 33%
Bei Sc ha ltung m ehrerer Cinep ic tures in d er g leic hen Zeitp eriod e g ew ä hren w ir interessa nte Ra b a tte!
Allgemeine Informationen
Sujetwechsel
Die Sujets können monatlich ausgetauscht werden.
Besonderes
In den Preisen ist eine Kontrollkarte für einen Kinobesuch pro Monat inbegriffen.
Für kürzere Einschaltungen als einem Monat nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Als Werbepartner haben Sie die Möglichkeit Flyer in unseren Foyers auszulegen.
Formatvorlage
Bitte liefern Sie uns online ein JPG (mind. 72 dpi, RGB) mit 1998x1080 Pixeln im Querformat.

Ansp rec hp a rtner
Te c hnisc he Info rma tio ne n und Da te nlie fe rung : Kino We infeld en AG, Am risw ilerstr. 106b , 8570 Weinfeld en
Hr. Co nsta ns Sc hmö ld e r, Te l. 071 622 00 39, E-Ma il: info@kino -tg.c h

