
Informationen für Gäste mit Hörbeeinträchtigung 
Das Cine k zeigt regelmäßig Filme in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Diese Filme 
sind im Programm mit dem Kürzel (OmU) gekennzeichnet. 

Zudem bietet Sennheiser die kostenlose App »CinemaConnect« an, mit der Sie in unserem Kinos-
aal Muvi mit Ihrem Smartphone oder Tablet über das WLAN auf Hörunterstützung (»Personal Hea-
ring«) zugreifen können, welche individuelle Klanganpassungen ermöglicht. Die Nutzer_innen 
können nicht nur die Lautstärke des empfangenen Audiosignals verändern, sondern auch die 
Sprachverständlichkeit und Klangqualität an ihre persönlichen Hörbedürfnisse anpassen. 

Die App »CinemaConnect« gibt es sowohl für Android- als auch für IOS-Betriebssysteme und steht 
im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung: App-Download 

Im Kino können Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem »CinemaConnect«-WLAN verbinden, um 
aus den verfügbaren Audiokanälen zwischen Hörunterstützung und Audiodeskription zu wählen. 
Verbinden Sie sodann Ihr Smartphone oder Tablet per Bluetooth oder Kabel mit Ihrem bevorzug-
tem Hör-Device (Cochlea-Implantat, Hörgerät oder Kopfhörer) und passen bei Bedarf die Lautstär-
ke und Tonparameter an Ihre eigenen Bedürfnisse an. 

Dank des Streamings in Echtzeit kann die Hörunterstützung bei allen Filmen genutzt werden.  

Mehr Informationen zu Cinema Connect finden Sie hier: www.sennheiser-connect.com 

 

Informationen für Gäste mit Sehbeeinträchtigung 
Sennheiser bietet die kostenlose App »CinemaConnect« an, mit der Sie in unserem Kinosaal Muvi 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet über das WLAN auf die Audiodeskription des Films zugreifen 
können. Die zusätzlichen Tonspuren für Audiodeskription sind über Ihre eigenen Kopfhörer abruf-
bar. 

Die App »CinemaConnect« gibt es sowohl für Android- als auch für IOS-Betriebssysteme und steht 
im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung: App-Download 

Im Kino können Sie sodann Ihr Smartphone oder Tablet mit dem „CinemaConnect“-WLAN ver-
binden, um aus den verfügbaren Audiokanälen zwischen Hörunterstützung und Audiodeskription zu 
wählen. 

Bitte informieren Sie sich in unserem Kino, welche Filme über Audiodeskription verfügen. In naher 
Zukunft sollen die betreffenden Filme in unserem Flyer sowie auf unserer Website gekennzeichnet 
werden. 

Mehr Informationen zu Cinema Connect finden Sie hier: www.sennheiser-connect.com 

 

Informationen für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen 

http://play.google.com/store/apps/details?id=de.sennheiser.sst.cinemaconnect&hl=de/
http://sennheiser-connect.com/wer-wir-sind/
http://play.google.com/store/apps/details?id=de.sennheiser.sst.cinemaconnect&hl=de/
http://sennheiser-connect.com/wer-wir-sind/


Das Muvi, das Foyer sowie eine barrierefreie Toilette* sind mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Das 
Studio ist ausschließlich über 10 Treppenstufen zugänglich.  

Das Muvi verfügt über einen ausgewiesenen Platz für Rollstuhlfahrer_innen. 

Wenn ein Gast auf eine Begleitperson angewiesen und dies im Ausweis entsprechend vermerkt ist, 
erhält die Begleitperson freien Eintritt.  

Unsere Mitarbeiter_innen stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit für alle Fragen und Hilfestellun-
gen gerne zur Verfügung. 

* Die Toilette verfügt nicht über eine automatische Türöffnung.  
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