
Autokino
auf dem Parkplatz der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM

18. bis 20. Juli 2017

www.badewelt-sinsheim.de/autokino

nur online
im VVK

Limitierte
Tickets 

für das Autokino 



Seien Sie dabei beim ersten offiziellen Autokino auf dem Parkplatz
der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM!

Vom 18. bis 20. Juli zeigen wir an drei Sommerabenden drei wunderschöne 
Filme auf einer riesigen Leinwand direkt vor der THERMEN & BADEWELT 
SINSHEIM. Die perfekte Abrundung für einen gelungenen Urlaubstag!

Filmmusical
PREISGEKRÖNTES

Liebes-
geschichte

TRAGISCH-SCHÖNE

Kinoaction
GEPAART MIT

COMEDY



Mia (Emma Stone) ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian (Ryan 
Gosling) will dort ebenfalls seinen Durchbruch schaffen, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Musiker, 
der Menschen des 21. Jahrhunderts für traditionellen Jazz begeistern möchte. Mia und Sebastian müssen sich 
mit Nebenjobs durchschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern – sie arbeitet in Cafés, er sitzt in Clubs wie 
dem von Boss (J.K. Simmons) am Keyboard. Nachdem sie einander vorm Klavier begegnet und schließlich ein 
Paar geworden sind, geben sich gegenseitig Kraft. Von nun an arbeiten sie zu zweit daran, groß rauszukommen. 
Doch schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre Bestrebungen auch Opfer fordern und ihre Bezie-
hung auf eine Probe stellen. Verrät sich Sebastian selbst, wenn er in der Band von Keith (John Legend) Musik 
spielt, die er gar nicht mag? Und kann Mia ihre Zeilen nicht auch mit ihrem Freund auf Tour lernen, oder muss sie 
dazu wirklich in L.A. bleiben?

Dienstag   18.07.   ca. 22 Uhr
La   La   Land



Infos und Tickets
Achtung schnell sein! Die Anzahl der Tickets ist auf 200 Tickets pro Veranstaltungstag limi-

tiert. Das Ticket ist zum Preis von nur 18 € zzgl. 1,90 € VVK-Gebühr pro Auto (max. zwei Per-
sonen pro Auto!) erhältlich. Im Preis inklusive sind zwei erfrischende Getränke von unserem 

Partner ERDINGER Alkoholfrei.
Sollten in einem Auto mehr als zwei Personen sitzen, werden vor Ort pro weiterer Person 9 € 
fällig. Wir empfehlen ausdrücklich nur zwei Personen pro PKW, da die Sicht von den hinteren 

Plätzen im Fahrzeug erfahrungsgemäß sehr schlecht ist. 

Damit wir allen Filmfans ein bestmögliches Autokino-Erlebnis bieten können, ist 
die maximale Fahrzeughöhe auf 1,60 Meter begrenzt. SUV- und Multivan-Fahrer 

kommen am besten gleich im kleineren Zweitwagen. Falls der nicht vorhan-
den ist, werden die größeren Autos durch unsere Parkplatzeinweiser 

einen Stellplatz in der letzten Reihe zugewiesen bekommen. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, ist 

den Anweisungen der Parkplatzeinweiser 
Folge zu leisten.

Tickets sind
ausschließlich online im VVK

in folgendem Ticketshop erhältlich: 

https://ticket.die-eine.de/
autokino-badewelt-sinsheim/

Tickets sind entweder zum Selbstausdrucken
oder als praktisches E-Ticket fürs

Smartphone erhältlich. 



Louisa Clark (Emilia Clarke) und William Traynor (Sam Claflin) könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie ist eine 
junge Frau aus der Kleinstadt, die in einem Café arbeitet und mit ihrem einfachen Leben zufrieden ist, obwohl 
sie noch bei ihren Eltern (Brendan Coyle, Samantha Spiro) wohnt und ihr Freund Patrick (Matthew Lewis) so gar 
nicht zu ihr passt. Will dagegen ist depressiv und launisch, seit er, der vormals erfolgreiche, draufgängerische 
Banker, im Rollstuhl sitzt. Zwei Jahre ist sein Unfall her, sein Leben hält Will nicht mehr für lebenswert – doch 
da lernt er Louisa kennen, die ihren Job im Café verloren hat und von Wills Mutter Camilla (Janet McTeer) nun 
für sechs Monate angestellt wurde, als emotionale Stütze für den Sohn. Lou kennt von Anfang an keine falsche 
Zurückhaltung und so verstehen sie und Will sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten bald sehr gut. Sie merkt, 
dass ihr Wills Glück immer wichtiger wird – und ist alarmiert, als ihr dämmert, warum sie nur für sechs Monate 
eingestellt wurde… 

Mittwoch  19.07.   ca. 22 Uhr

Ein ganzes 
halbes Jahr



Der Einlass auf das Gelände des Parkplatzes 
beginnt für Gäste, die ausschließlich zum Autokino 

kommen bei Vorzeigen des Autokino Tickets um 20 Uhr. 
THERMENGäste, die tagsüber die Therme nutzen, werden von unseren 

Parkplatzeinweisern bereits bei Ankunft bei Vorzeigen des Autokino Tickets 
einen Autokino-Parkplatz zugewiesen bekommen. Bitte beachten Sie die Parkplatz 

Ausschilderung und Zufahrt an den Kinotagen. Wir empfehlen Ihnen, mindestens eine 
Stunde vorher, also etwa gegen 21 Uhr, einzutreffen. So haben Sie noch genug Zeit, um 

sich eine leckere Tüte Popcorn vom Citydome, Ihrem Filmpalast in Sinsheim, ein leckeres 
Eis von Nestle-Schöller, ein Softgetränk von Coca-Cola oder ein erfrischendes ERDINGER 

ALKOHOLFREI ZITRONE ODER GRAPEFRUIT zu holen. Und natürlich sollten Sie unbedingt unseren 
Foto-Bulli-Bus einen Besuch abstatten! Denn dort bekommen Sie Ihr ultimatives, nostalgisches 

Urlaubsfoto – gesponsert von unserem Reispartner TUI! 

Wichtig: Wie im „normalen“ Kino auch können Sie sich Ihre  Vordermänner und Nachbarn leider 
nicht aussuchen. Es gibt deshalb keine Garantie auf perfekte Sicht auf die 10m x 18m große Lein-
wand. Die Stellplätze werden direkt vor Ort durch unsere Parkeinweiser zugeteilt. Nach Film-
ende gegen ca. 24 Uhr werden unsere Parkeinweiser dafür sorgen, dass alle Fahrzeuge das 

Gelände geordnet verlassen können. 

Den Filmton übertragen wir mit modernsten UKW-Sendern direkt in Ihr Fahr-
zeug. Dafür müssen Sie an Ihrem Autoradio lediglich eine bestimmte 

Frequenz einstellen. Diese erfahren Sie direkt vor Ort.
Und keine Sorge, sollte Ihre Autobatterie beim Autokino 

schlapp machen, unser Partner BMW Krauth 
wird Ihnen Starterhilfe geben!

Ablauf

Filmton

Bei höherer Gewalt,
technischen Problemen
oder Regen keine Rücker-
stattung möglich. Vorstellung
auch bei unbeständigem Wetter.



Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) hat als charismatischer Anführer eines Teams von Rettungsschwimmern alle 
Hände voll zu tun. Vor allem ein Neuzugang bereitet ihm Sorgen: Matt Brody (Zac Efron) war einst olympischer 
Schwimmer, doch wurde er nach einem Aufsehen erregenden Zwischenfall verbannt. Nun muss Mitch ihn als 
PR-Maßnahme in sein Team aufnehmen, obwohl er den aufrührerischen Jungspund überhaupt nicht leiden kann. 
Summer (Alexandra Daddario) hingegen ist recht angetan von dem Neuankömmling - und das nicht nur rein be-
ruflich. Und auch die Kollegen Stephanie (Ilfenesh Hadera), Ronnie (Jon Bass) und C.J. (Kelly Rohrbach) kämpfen 
nicht nur mit den Wellen, sondern auch mit privaten Problemen und der ein oder anderen Liebelei. All das muss 
aber bald beiseite gewischt werden, denn als Mitch und Matt einer kriminellen Verschwörung auf die Spur kom-
men, die ihren Strand bedroht, müssen sie als Team perfekt funktionieren...
Kino-Neuauflage der Kultserie mit David Hasselhoff. 

Donnerstag  20.07.  ca. 22 UhrBaywatch  —
Bereit für den Strand?



Genießen Sie einen Kurzurlaub in der Cabrio-Therme und lassen Sie
im Anschluss an einen entspannten Urlaubstag den Sommerabend im 

ersten Autokino auf unserem Parkplatz ausklingen!

Das Autokino auf dem 
Parkplatz der THERMEN & 
BADEWELT SINSHEIM wird 
Ihnen präsentiert von:


