
 
 
 
Pathé Schweiz lanciert das “Miet-Kino“ für Jedermann & Jederfrau 
 
Ab Freitag, 21. August 2020 ermöglicht die Pathé Suisse SA mit dem neuen Produkt “Personal Ciné” komplette 
Kinosäle exklusiv für den eigenen, privaten Gebrauch zu mieten. 
 
In den Sälen steht den Mietenden ein “Personal Gateway” mit diversen Gaming-Konsolen, Internetverbindung 
und einem Hub mit allen gängigen Anschlüssen und Stromversorgung für mehrere eigene, mitgebrachte 
Geräte zur Verfügung. 
 
Die Mietpreise sind mit dem Ziel konzipiert worden, dass sich möglichst “Jedermann & Jederfrau” die Miete 
eines kompletten Kinosaals leisten kann. 
Vorerst startet Pathé das “Personal Ciné” in einer Testphase an seinen Standorten in Ebikon und 
Spreitenbach. 
 
———————————————————————————————————— 
 
Für welche Anlässe eignet sich das “Personal Ciné” besonders? 
Die typischen Kino-Superlative, wie die grosse Leinwand und der überwältigende Sound machen alle medialen 
Anlässe, die man allein für sich, mit Freunden und/oder der Familie geniessen kann selbst zum Superlativ. 
Sei es der Lieblingsfilm, oder die Lieblingsserie. Sei es das Gaming mit Freunden Vorort, oder mit der 
Community online. Seien es die Sportevents, wie Leichtathletik, Fussball oder Eishockey. Oder die Möglichkeit 
die schönsten Momente in Familienvideos und Hochzeitsfilmen nochmals zu erleben und mit den Liebsten zu 
teilen. 
 
Den Wünschen der Mietenden sind durch das “Personal Gateway” und der Möglichkeit selbst noch eigene 
Geräte mitzubringen kaum Grenzen gesetzt. 
 
 
Was bietet das “Personal Gateway”? 
Das “Personal Gateway” stellt folgende Geräte und Anschlüsse zu Verfügung: 
 
// High-Speed Internet-Zugang 
// Sony PlayStation 4 - inkl. 4 Controller 
// Microsoft XBOX One X- inkl. 4 Controller 
// Nintendo Switch - inkl. 4 Controller 
// Apple TV -inkl. beliebter Media-Apps  
// BlueRay-Player 
// PC zum Surfen, Online-Gaming, Fotos 
// Hub mit mehreren HDMI-Anschlüssen für mitgebrachte Geräte 
// Stromversorgung für mitgebrachte Geräte 
 
Spiele werden nicht von Pathé zur Verfügung gestellt, sondern müssen von den Mietenden mitgebracht 
werden. Die Mietenden loggen sich jeweils selbst auf ihrem eigenen Gaming-, oder Media-Account an.  
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Wie hoch sind die Kosten? 
Die Kinosäle können jeweils in Einheiten von zwei Stunden gebucht werden. Die Mietkosten liegen bei CHF 
399.- / 2 Stunden, unabhängig der Personenzahl. 
 
 
Wie kann man einen Saal mieten? 
Mietinteressenten können unter Angabe ihrer Kontaktdaten bis spätestens 24 Stunden vor gewünschtem 
Zeitpunkt eine Mietanfrage stellen. Aktuell -während der Testphase- funktioniert die Mietanfrage über das 
Kontaktformular, später höchstwahrscheinlich über das Shop-System, oder über eine eigene Sektion auf der 
Website pathe.ch. 
 
 
In welchen Pathé-Kinos steht “Personal Ciné” zur Verfügung? 
In der aktuellen Testphase können mit “Personal Ciné” in den Standorten Pathé Mall of Switzerland in Ebikon 
und im Pathé Spreitenbach exklusiv Kinosäle zum eigenen, privaten Gebrauch gemietet werden. 
 
 
Wann wird “Personal Ciné” in allen Pathé-Kinos verfügbar sein? 
Das hängt massgeblich von der Nachfrage und dem Mieterverhalten ab. Wenn die Nachfrage hoch ist und 
das Verhalten der Mietenden sich als verantwortungsvoll herausstellt, ist ein Roll-out des “Personal Ciné”-
Angebots noch zur Weihnachtszeit 2020 denkbar. 
 
 
Was hat Pathé dazu bewegt “Personal Ciné” zu lancieren? 
Bereits in den vergangenen Jahren wird innerhalb der Pathé-Gruppe an der eigenen Neuerfindung des Kinos 
und an der Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen und Kundenwünsche gearbeitet. Im Zuge 
dieses Innovationsprozess’ und aufgrund von starker Nachfrage nach individueller, personalisierter Nutzung 
der “Grossen Leinwand” innerhalb der Community hat Pathé Suisse dieses Produkt entwickelt. Der Zeitpunkt 
der Einführung wurde von der aktuellen Situation mit weniger ausgelasteten Kinosälen durch die Corona-
Krise begünstigt. 
 
 
 


