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IMAX – Kino der Zukunft im Traumpalast Leonberg
Gemeinsam mit der IMAX Corporation eröffnen die Lochmann Filmtheaterbetriebe
die weltweit größte Leinwand in Deutschland
New York, New York / Rudersberg, Deutschland – 10. April 2019:
Die Lochmann Filmtheaterbetriebe, ein unabhängiges führendes Unternehmen in der
Kinobranche, und die IMAX Corporation (NYSE: IMAX) schlossen heute ihren Vertrag für die
Errichtung eines großen IMAX®-Centers direkt neben dem Traumpalast in Leonberg. Das neue
Kino, dessen Eröffnung 2020 geplant ist, wird mit dem bahnbrechenden IMAX-Laser-Erlebnis
ausgestattet sein und mit einer Breite von rund 38 Metern die weltweit größte jemals verbaute
Leinwand besitzen.
„Die globale Nachfrage am IMAX-Erlebnis ist größer als je zuvor, was die jüngste Entwicklung und
das Wachstum an IMAX-Häusern in Deutschland verdeutlicht“, sagt Richard L. Gelfond, CEO bei
IMAX. „Durch unsere Partnerschaft mit den Lochmann Filmtheaterbetrieben kommt das größte
IMAX-Kino der Welt nach Deutschland und damit ein Unterhaltungszentrum der Superlative! Wir
freuen uns, dem deutschen Kino-Publikum damit ein unvergleichliches Film-Erlebnis liefern zu
können.“
„Um seine Gäste davon zu überzeugen wieder zu kommen, muss man ihnen eine unvergessliche
Erfahrung bieten“, so Heinz Lochmann, Gründer der Lochmann Filmtheaterbetriebe. „Das Kino ist
die Welt der Träume. Hier kann man sich fallen lassen, sich zurücklehnen und voll und ganz in den
Film eintauchen. Es gibt nichts Vergleichbares zu IMAX, wenn es darum geht, der Welt das
umfassendste und intensivste Kino-Erlebnis zu ermöglichen.“ Marius Lochmann, Sohn von Heinz
Lochmann und Geschäftsführer des Traumpalast Leonberg, ergänzt: „Wir sind extrem stolz, dass
wir diese herausragende Kino-Erfahrung nach Leonberg holen können! Das ist ein weiterer Schritt
auf unserem Weg zu mehr Innovation und Qualität in unseren Kino-Centern. Wir freuen uns riesig.“
Das heutige Abkommen führt die derzeitige Dynamik und das Wachstum des Unternehmens in
Deutschland fort, wo es mittlerweile zehn IMAX-Häuser gibt. Die IMAX-Laser-Technologie nimmt
den Besucher mit an die Grenzen der Realität und erzeugt kristallklare Bilder mit höchster Brillanz
und bestätigt damit einmal mehr, dass man die aktuellen Blockbuster auf der großen Leinwand
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gesehen haben muss. Die hochauflösende 4K-Projektion setzt weitere optische Maßstäbe. Sie
erzeugt gestochen scharfe Bilder, extreme Kontraste und liefert das größte Farbspektrum, das den
Filmemachern zur Verfügung steht, um die verschiedensten exotischsten Farben zu intensivieren
und sie zum Leuchten zu bringen. Die neuste 12-Kanal-Soundtechnik, die selbst Nebengeräusche
hörbar macht, sorgt für einen noch größeren Kontrastumfang und dynamischen Sound, der in
seiner Breite bereits zu spüren ist, bevor man ihn hört.
Über die Lochmann Filmtheaterbetriebe
Die Lochmann Filmtheaterbetriebe haben schon immer eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet
modernster Technik und Innovation in der Kinobranche eingenommen. Die Eröffnung des neuen
IMAX-Centers in Leonberg, das mit der weltweit größten Leinwand ausgestattet werden soll, ist
ein weiterer Beleg für ihr Engagement und ihren Willen, stets Spitzenleistungen zu erbringen und
ihren Gästen höchste Qualität zu bieten. Ihr Innovationsgeist brachte den Lochmann
Filmtheaterbetrieben bereits bemerkenswerte Auszeichnungen in Bezug auf neueste Kinotechnik
ein.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rudersberg und besteht aus den Traumpalast-Kinos in
Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach. Ebenfalls dazu
gehören die Löwenlichtspiele in Rudersberg sowie das Passage Kino in Hamburg. Seit Mai 2018
befindet sich außerdem das Turm Theater in Schwäbisch Gmünd im Umbau zum Traumpalast.
Insgesamt verfügen die Standorte über 65 Leinwände, mehr als 10.000 Sitzplätze und beschäftigen
rund 450 Mitarbeiter, die den Gästen stets einen 5-Sterne-Service bieten.
Über die IMAX Corporation
IMAX, ein Wegbereiter auf dem Gebiet der Unterhaltungstechnologie, kombiniert firmeneigene
Software, Architektur sowie Ausstattung, um ein Kino-Erlebnis zu schaffen, das einen über die
Grenzen des Kinosaals hinaus in eine andere fantastische Welt entführt. Große Filmemacher und
Filmstudios nutzen die IMAX-Kinos, um eine einzigartige Verbindung zu ihrem Publikum schaffen
zu können. Außerdem ist IMAX eine der wichtigsten und erfolgreichsten Plattformen, wenn es um
die weltweite Verbreitung von bedeutenden Events und Filmen geht.

