
 

 
 

Pressemitteilung 

 

«Allianz Tag des Kinos» 2022: Ein Tag voller Emotionen  
 

Bern, 4. September 2022 – Rund 175’000 Filmbegeisterte nutzten heute den sechsten 

«Allianz Tag des Kinos», um wieder einmal grosses Kino zu erleben und das bei 

einem Ticketpreis von nur CHF 5.-. Zahlreiche Kinobesucher*innen, ob mit der Familie 

oder mit Freunden, fanden diesen Sonntag den Weg in die dunklen Kinosäle. 

Fröhliche Gesichter, grosses Gelächter und gerötete Augen sprachen für den grossen 

Erfolg und die Bandbreite an Gefühlen, die nur ein Film im Kinosaal auslöst.  

 

175'000 Kinobesucher*innen genossen die 150 Filme, die im Rahmen der sechsten Aus-

gabe des «Allianz Tag des Kinos» vom 4. September gezeigt wurden. Dies entspricht 2’500 

Vorführungen, die in den rund 550 Sälen der 226 mitwirkenden Kinos in der Schweiz und in 

Liechtenstein zu sehen waren. Die Präsidentin von ProCinema, Doris Fiala, freut sich über 

diese positive Bilanz: «Der Allianz Tag des Kinos war wieder ein voller Erfolg und begeis-

terte. Für die Kinos ist das enorm wichtig; der Aktionstag bringt zahlreiche Zuschauer*innen 

ins Kino und das einzigartige Filmerlebnis sorgt dafür, dass man auch schnell wieder in die 

Säle zurückkehrt. Ganz abgesehen von den eindrücklichen Zahlen zeigt sich, dass sich das 

Publikum nach grossen Emotionen, wie sie nur ein Film im Kinosaal vermitteln kann, sehnt.» 

Nirgends erlebt man einen Film so intensiv wie im dunklen Kinosaal, wo man mit Freunden, 

der Familie und anderen Menschen zeitgleich Emotionen teilt. Diese Magie macht den Kino-

besuch einzigartig und schafft gemeinsame, unvergessliche Erinnerungen. 

 

Das grosse Filmerlebnis wurde auch nach der Vorführung fortgesetzt: im Foyer stiess man 

auf begeisterte Kinobesucher*innen, die mit viel Leidenschaft über den Film debattierten und 

auf viele fröhliche Gesichter und leuchtende Augen. Diese überaus positive Energie war am 

«Allianz Tag des Kinos» überall zu spüren.  

 

Die diesjährige Filmauswahl hatte wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten: «Spider-

Man: No Way Home (The More Fun Stuff Version)», die romantische Komödie «After Ever 

Happy», die Dokumentarfilme «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit» und «Paolo 

Conte, via con me», der Zeichentrickfilm «Tad Stones und die Suche nach der Smaragdta-

fel», die satirisch-schräge Komödie «Die Känguru-Verschwörung», der Animationsfilm «Pat 

& Mat im Garten» oder die Komödie «Freibad». Tickets zum einmaligen Preis von CHF 5.– 

boten einem grossen Publikum die Möglichkeit, Filmschaffende und Filme neu zu entdecken 

und sich sogar an neue Filmgenres zu wagen.  
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Der «Allianz Tag des Kinos» wurde von den Verbänden ProCinema, Schweizerischer Kino-

Verband (SKV), filmdistribution schweiz (fds) und der Titelsponsorin Allianz Suisse organi-

siert und ermöglicht.  

 

Auftakt für eine vielversprechende Kinosaison 

Der «Allianz Tag des Kinos» war auch für die Kinobetreiber*innen ein Tag voller Emotionen. 

Sie durften miterleben, wie sich ihre Kinosäle mit neugierigen und begeisterten Filmfans füll-

ten. «Zu beobachten, wie so viele Menschen diese einzigartige Erfahrung, nämlich einen 

Film im Kinosaal zu erleben, teilen, bereitet uns grosse Freude. Die Atmosphäre in einem 

Kinosaal hat etwas Magisches. Das ist eine Stimmung, die man sonst nirgends findet!» er-

klärt Edna Epelbaum, Kinobetreiberin und Präsidentin des Schweizerischen Kino-Verbands. 

 

Der «Allianz Tag des Kinos» bildete auch den Auftakt für den Kinoherbst. In den kommen-

den Monaten wird es auf der grossen Leinwand unzählige mit Spannung erwartete High-

lights geben, darunter «Avatar: The Way of Water», «Die goldenen Jahre», «Triangle of  

Sadness», «Black Panther: Wakanda Forever» oder die Komödie «Ticket To Paradise» mit 

George Clooney und Julia Roberts. 

 

Save the Date «Allianz Tag des Kinos 2023»! 

Nach dem Erfolg dieses Sonntags ist es bereits an der Zeit, den nächsten «Allianz Tag des 

Kinos» ins Auge zu fassen. Reservieren Sie den Sonntag, 3. September 2023 bereits heute 

in Ihrer Agenda. 

 

 

Internet 

DE : www.allianz-tagdeskinos.ch 

FR : www.allianz-journeeducinema.ch  

IT : www.allianz-giornatadelcinema.ch 

 

Bilder herunterladen: 

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 

 

Weiteres Material auf TMDb.pro herunterladen:  

DE: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info 

FR: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=fr 

IT: https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=it 

 

Medienkontakte 

Medienstelle «Allianz Tag des Kinos», Stephanie Steinmann, 

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

http://www.allianz-tagdeskinos.ch/
http://www.allianz-journeeducinema.ch/
http://www.allianz-giornatadelcinema.ch/
https://www.procinema.ch/de/about/promotion/tagdeskinos.html
https://www.procinema.ch/fr/about/promotion/tagdeskinos.html
https://www.procinema.ch/it/about/promotion/tagdeskinos.html
https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info
https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=10003&m=k&dir=1_Info&lang=fr
https://bmconseils-my.sharepoint.com/personal/brigitte_bmconseils_ch/Documents/Dokumente/Brigitte%20Müller%20Conseils/SKV/Presse/ATdK/2022/Bilan/DE/stephanie@allianz-tagdeskinos.ch
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Über ProCinema 

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

ausgedrückt handelt es sich dabei um 192 Kinobetreiber mit 267 Kinos und 605 Leinwänden sowie 

150 Filmverleihunternehmen 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  

 

http://www.procinema.ch/

