
  
 

Nach Corona-Pandemie: Erfolgreiche Bilanz 
für Kino-Eventsommer 2022  
Moviescreens Gruppe plant Fortsetzung für das Autokino auf dem  
Mindener Simeonsplatz im nächsten Jahr  

Minden, 21. September 2022  

Das Fazit ist durchweg positiv: Die Moviescreens Gruppe kann einen erfolgreichen 
Kino-Eventsommer 2022 verzeichnen: „Die wenigen Regentage haben sich 
gewinnbringend hinsichtlich unserer Draußen-Events ausgewirkt; unsere Kunden 
konnten diesbezüglich nur profitieren“, fasst Geschäftsführer Alexander Thye das 
Geschäftsjahr zusammen.  

Es lässt sich zudem feststellen, dass nach dem Corona-Lockdown Gäste wieder 
vermehrt Gastronomie-Angebote annehmen — dazu zählen auch die 
veranstalteten Kino-Events wie das Autokino Minden, das aufgrund einiger 
Großkonzerte in diesem Jahr erst verhältnismäßig spät stattfinden konnte. Auch 
wenn der Besucherrekord aus dem Jahr 2015 noch nicht wieder „geknackt“ werden 
konnte, haben sich dennoch viele Stammkunden diese Veranstaltung nicht 
entgehen lassen und sind teilweise bis zu 100 Kilometer weit angereist.  

Für das Publikum hatte die Moviescreens Gruppe wieder herausragende Filme im 
Programm: „Maverick: Top Gun“ erwies sich hierbei als echter Verkaufshit und ist 
schon lange vor Beginn der Veranstaltung ausverkauft gewesen. Weiterhin konnte 
auch die Neuauflage der „Minions“ viele Besucher überzeugen und sich somit den 
zweiten Rang erobern.   

Bereits seit 2012 gibt es das Event „Autokino auf dem Simeonsplatz“ — auch für 
das nächste Jahr ist eine Fortsetzung geplant! Der besondere Dank der 
Moviescreens Gruppe gilt dabei insbesondere den langjährigen Partnern, 
Sponsoren und Unterstützern dieser beliebten Mindener Veranstaltung.   

In Deutschland veranstaltet die Moviescreens Gruppe vorerst keine weiteren 
Events. „Im Ausland aber sind nach einer kurzen Pause weitere Veranstaltungen 
bis zum Jahresende geplant“, verrät Alexander Thye.  



 
Hintergrund Moviescreens Gruppe:   

Die Moviescreens Gruppe veranstaltet Kino-Events, vermietet und verkauft seit 
1996 Kinotechnik —  hierbei zeichnet sich speziell auch die Eigenentwicklung der 
aufblasbaren Leinwand, jetzt „airframe“ genannt, aus. airframes® ermöglichen es, 
überall innerhalb kürzester Zeit professionelle Kino-Events durchzuführen. 
Moviescreens ist Teil der marja group GmbH, zu der u.a. auch Kinos gehören.   

   
Weitere Infos:  

www.moviescreens.de 
https://www.facebook.com/moviescreensgroup 
https://www.instagram.com/moviescreens_group/  
 
Download Foto (zur freien Verwendung): 
https://marjagroup-
my.sharepoint.com/:i:/g/personal/thye_marjagroup_de/Ec4ZDOj9xahHoe8
EUT9Hv3UBm4kW1sRYrUCl9QupjbnCxg?e=ILMtEE 
 

 
 
vwtl. Alexander Thye  
Geschäftsführer & Managing Director   
marja group GmbH  
Louis-Leitz-Straße 1  
DE-28355 Bremen  
Tel: +49 (0) 421 – 40 88 70 10  
Fax: +49 (0) 421 – 40 88 70 19  
thye@marjagroup.de  
www.marjagroup.de 

http://www.moviescreens.de/
https://www.facebook.com/moviescreensgroup
https://www.instagram.com/moviescreens_group/
http://www.marjagroup.de/

