Liebe Freundinnen und Freunde des Cinedom,
hinter den Kulissen tut sich was....
Nachdem wir bereits 2015 unseren größten Saal 4 mit einem ATMOS Sound System und dem einzigen 6P Laserprojektor
in der Republik ausgestattet haben, arbeiten wir seit Anfang des Jahres an einem Plan zur Renovierung des gesamten
Cinedom.
Dazu gehören:
A. die Säle und deren technische Ausstattung,
B. der gesamten Foyerbereich vom Erdgeschoss bis zur 3ten Etage
C. die Tiefgarage
Sie werden es vielleicht schon bemerkt haben, bereits seit 2 Wochen steht unser zweitgrößter Saal 9 nicht zur
Verfügung. Auch in Saal 9 wird zurzeit ein ATMOS Sound System eingebaut.
Dazu kommen neue, super-bequeme Sitze mit Becherhaltern und kleine Tischchen im neuen VIP Sitzbereich.
Mit der 4K-Doppelprojektion sind wir wie mit dem Atmos-System voll auf der Höhe der Zeit.
Anfang November folgt der, nicht ganz so umfangreiche, Umbau der Black Box, die schon ein verbessertes Sound
System besitzt, das aber mit zusätzlichen Lautsprechern auf Dolby Atmos Standard gebracht wird.
Auch hier gibt es dann neue Sitze, wie im „Cinedom Premium“ Saal 9.
Beide Säle werden aber pünktlich zum Filmstart von „Star Wars“ wieder zur Verfügung stehen. Damit es während der
Vorstellungen keine Lautbelästigungen gibt, finden die Arbeiten in den frühen Morgenstunden und nur bis zum Start des
ersten Films am frühen Nachmittag statt.
Das wird auch gelten für den Umbau des gesamten Foyerbereichs, der aber erst für die Zeit der Fußballweltmeisterschaft
im Juni 2018 geplant ist. Sie können sich also auf einen frischen Cinedom nach der Weltmeisterschaft freuen.
Auch unsere Tiefgarage soll freundlicher gestaltet werden.
Hier haben wir bereits eine neue Parkierungsanlage installiert, Sie können aber wie bisher, in der Zeit des Kinotarifs, Ihr
Parkticket im Voraus lösen und ersparen sich damit potenzielle Wartezeiten vor der Ausfahrt.
Zurzeit arbeiten wir an der Möglichkeit die Parkgebühr, mit Erwerb der Kinokarte im Internet zu buchen, um Ihren Zugang
zum Cinedom so einfach wie möglich zu gestalten.
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, auch der Zugang in die Kinosäle ist einfacher geworden.
Hier haben wir bereits vor einigen Wochen ein elektronisches Zugangssystem eingeführt, das es Ihnen erlaubt, den
Kinosaal ohne weitere Ticketkontrolle zu betreten, wenn Sie Ihr Ticket entweder an der Kasse oder im Internet gekauft
haben.
„Wir haben etwas gegen Schlangen“ heißt, Sie brauchen in Zukunft nicht mehr anstehen, wenn Sie Ihr Ticket im Internet
gekauft haben, sondern können mit Ihrer Mailbestätigung, sofort und bequem im Saal Platz nehmen. Mit Ihrer
Mailbestätigung ist es auch nicht mehr notwendig Ihr Ticket am Abholautomaten abzuholen.
Für die nächsten Wochen erwarten wir hohe Besucherzahlen, buchen Sie deshalb Ihr Ticket im Internet. Es ist so viel
einfacher geworden.
Bei Filmen mit Altersbeschränkung sind wir aber gesetzlich verpflichtet, am Saaleingang stichprobenartige
Alterskontrollen durchzuführen. Führen Sie deshalb bitte immer ein entsprechendes Ausweisdokument mit.
Um uns die zentrale Kontrolle zu erleichtern, bitten wir Sie auch tatsächlich, nur auf den Ihnen zugewiesenen Sitzplätzen
Platz zu nehmen. Sie müssen deshalb, entweder Ihr an der Kasse gekauftes Ticket oder die Mailbestätigung, mitführen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei „Schwarzsehen“, die auch im öffentlichen Nahverkehr üblichen Gebühren
von 60€ berechnen.
Wir wünschen Ihnen einen entspannten Kinobesuch
Ihr/Euer Cinedom-Team

