Auf dieser FAQ-Seite haben wir einige häufig auftretende Fragen rund um das Thema „Veranstaltungen
im Gloria Palast“ und unsere Antworten darauf zusammengestellt. Sollten Sie auf Ihre Frage keine Antwort
gefunden haben, können Sie selbstverständlich über unser Kontaktformular schnell und unkompliziert
mit uns in Verbindung treten.
Was kostet eine exklusive Kinosaalbuchung?
Antwort
Die Kosten für eine exklusive Kinosaalbuchung hängen von vielen Faktoren ab, eine allgemeingültige Aussage hinsichtlich
des Preises ist daher praktisch nicht möglich. Mit wie vielen Personen möchten Sie Ihr Event veranstalten? Stehen Datum
und Uhrzeit bereits fest? Interessieren Sie sich für eine exklusive Filmvorführung oder bringen Sie eine eigene Präsentation
mit? Wünschen Sie ein Catering? Dies sind nur einige Fragen, die für die Preisbestimmung entscheidend sind. Sprechen Sie
uns an und teilen Sie uns möglichst viele Details Ihrer Wunschveranstaltung mit – gerne lassen wir Ihnen ein unverbind
liches Angebot zukommen.
Was für Events sind möglich? Sind auch Veranstaltungen ohne Filmvorführung machbar?
Antwort
Welche Art von Veranstaltung Sie auch immer gerade planen, der Gloria Palast bietet Ihnen einzigartige Voraussetzungen:
einen Balkon mit separater Foyerfläche, elegante Sessel mit eigenem Tisch und Fußhocker, ein unvergleichbares Sounderlebnis und perfekte Sicht auf die große Leinwand – das Ganze mit großzügigem Foyer mit Cateringmöglichkeiten sowie zentraler und verkehrsgünstiger Lage und Parkplätzen direkt vor der Tür. Keinesfalls sind Sie hierbei an eine Filmvorführung
gebunden. Unser Veranstaltungsspektrum ist vielfältig und reicht von Filmvorführungen, Betriebsversammlungen und
Pressekonferenzen über Schulungen und Tagungen bis hin zu Produktpräsentationen.
Muss es ein Film aus dem aktuellen Programm sein?
Antwort
Ob aktueller Blockbuster oder Arthouseklassiker – bei uns bestimmen Sie das Programm. Keinesfalls muss es sich daher bei
Ihrer Filmauswahl um einen Film aus dem aktuellen Kinoprogramm handeln. Gerne bemühen wir uns um Ihren persönlichen
Wunschfilm.
Kann auch ein 3D Film gebucht werden und was kostet das?
Antwort
Selbstverständlich können Sie auch einen 3D-Film als exklusive Vorstellung buchen.
Welche technischen Möglichkeiten bietet der Gloria Palast?
Antwort
Der Gloria Palast verfügt über optimale technische Voraussetzungen und digitale Projektionsmöglichkeiten. Was auch immer
Sie projizieren möchten – rechnergesteuerte Inhalte (z.B. PowerPoint), Blu-ray, DVD oder Digibeta – wir machen es möglich
und bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Da unsere Kinos mit modernsten digitalen Tonsystemen ausgestattet sind, ist auch
das Sounderlebnis unvergleichbar. Ob mit Headset oder Handmikrofon – Sie geben den Ton an. Sie wünschen sich für Ihre
Präsentation eine perfekte Bühnenbeleuchtung? Kein Problem, wir rücken Ihr Event stets ins richtige Licht. Selbstverständlich steht Ihnen bei Ihrer Veranstaltung ein professionelles Team aus Event- und Vorführtechnikern zur Verfügung.

Wer betreut mein Event? Kann ich mir die Location im Vorfeld einmal anschauen?
Antwort
Unsere Marketing- und Veranstaltungsagentur „CineArt Marketing GmbH“ berät Sie umfassend und kompetent, plant mit
Ihnen die gesamte Veranstaltung und setzt sie Ihren Wünschen und Anforderungen entsprechend um. Von der Garderobe
über das Catering bis hin zum Abholservice bieten wir Ihnen das gesamte Leistungsspektrum einer gelungenen Veranstaltung. Ein Ansprechpartner im Kino sorgt für die erforderliche Betreuung vor Ort und stellt einen reibungslosen Ablauf Ihrer
Veranstaltung sicher. Selbstverständlich können Sie sich unsere Location auch völlig unverbindlich im Vorfeld anschauen.
Sprechen Sie uns an – gerne organisieren wir für Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin.
Welche Kosten sind in der Saalmiete enthalten?
Antwort
Im Grundmietpreis sind folgende Leistungen enthalten: Strom, Klimatechnik (Standard), Standardreinigung - Beleuchtung
mit den fest installierten Standardgeräten - Aushang von Plakaten/Dekomaterialien im Haus während der Veranstaltung
(nach Rücksprache) - Empfangscounter zur Begrüßung (ohne Personal).
Folgende Leistungen sind separat zu vereinbaren: alle technischen und personellen Sonderleistungen – Garderobendienst
– die exklusive Nutzung des Foyers vor und / oder nach der Veranstaltung – Catering bzw. Verzehr an der Süßwarentheke.
Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl?
Antwort
Eine Mindestteilnehmerzahl gibt es nicht. Die Exklusiv-Vorstellung Ihres Wunschfilms zu zweit ist daher ebenso möglich wie
eine Kundenveranstaltung für bis zu 240 Personen.
Welche Formen des Caterings sind möglich?
Antwort
So individuell wie Ihre Veranstaltung ist, so exklusiv sind auch unsere Catering-Möglichkeiten. Ob mit den Kinoklassikern
Popcorn und Cola oder mit einem exklusiven Galabuffet, unsere hauseigene Gastronomie sowie unsere Partnerunternehmen
stellen Ihnen gerne ein Angebot nach Ihren Wünschen zusammen. Selbstverständlich arbeiten wir auf Wunsch auch mit
einem Catering-Unternehmen Ihrer Wahl zusammen.

