Movie Star Betriebsgesellschaft, Bad Schwartau
Der Kinobetrieb besteht aus 4 Sälen und insgesamt rd. 600 Sitzplätzen (78 bis 247 Plätze).
Die Technik des Kinos ist auf dem aktuellsten Stand (3D-Technik, Dolby Digital Cinema etc.).
Alle Kinosäle sind behindertengerecht ausgestattet.
Das Movie Star Digital Cinema wird ausgestattet von Dolby Digital
Cinema. Es bietet durch seine Vielfältigkeit und eine unglaubliche
Farbtiefe genau die Voraussetzungen, die ein Kino benötigt.
Durch die ideale Verknüpfung von Bild und Sound durch einen
Hersteller, ist auch die Soundqualität um ein vielfaches höher, als bei
einer Compact Disc (CD), wodurch Kino ein Erlebnis bleibt, das es
schon immer war und sich qualitativ noch weiter von Heimkinosystemen absetzen kann.
Tauchen Sie ein, in ein noch nie dagewesenes Kinoerlebnis, und erleben Sie das Erlebnis
Filme neu.
So funktioniert 3D im Kino:
Jedes unserer beiden Augen sieht die Welt aus einem etwas
anderen Blickwinkel. Aus diesen beiden Bildeindrücken erzeugt
unser Gehirn ein gemeinsames Bild mit Tiefenwirkung. Wir
erkennen, was näher und was weiter entfernt ist.
3D-Filme werden mit zwei parallel laufenden Kameras gedreht,
die - wie unsere Augen - einige Zentimeter auseinander liegen.
Jede Kamera nimmt also eine etwas andere Perspektive auf.
Bei der Projektion werden die Bilder für das rechte und das linke
Auge getrennt auf die Bildwand übertragen - entweder gleichzeitig mit zwei Film- oder Videoprojektoren oder in rascher
Abfolge nacheinander mit einem geeigneten D-CinemaProjektor. Spezielle 3D-Brillen sorgen dafür, dass das rechte
Auge jedes Zuschauers nur das „rechte“ Bild, das linke Auge
nur das „linke“ Bild wahrnehmen kann. Das Gehirn interpretiert
diese beiden leicht voneinander abweichenden, getrennten
Bilder als räumliche Darstellung, und schon erscheint das
Geschehen auf der Bildwand greifbar real – der 3D-Effekt ist
perfekt.
Wir danken der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein für die Unterstützung und der
vertrauensvollen Zusammenarbeit.
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