die schnellste kino-app
für ios und android
APP-LÖSUNG* FÜR IHR KINO
*schnit tstelle mit mars-edv „prowin“
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sie sind an unseren app-lösungen interessiert?
gern stellen wir ihnen in einem persönlichen gespräch eine
demoversion der kino-app mit ihrem branding vor.
ihr ansprechpartner:
planetmutlu gmbh & co. kg
herr e. servet mutlu
+49 ( 0 ) 421 79 29 086
mail@planetmutlu.com

planetmutlu.com

pm kino

native pmkino-app
in ihrem design
einfache und schnelle benutzerführung
zum ticketkauf direkt in der app
maßgeschneidert auf das design ihres kinos erstellen wir ihre app für ios
und android mit allen funktionen, die sie sich wünschen. aufgrund unserer
nativen pmkino-lösung wird ihre kino-app eine der schnellsten order-apps
auf dem aktuellen markt sein.

als kinobetreiber erhalten sie all ihre kino-statistiken
in echtzeit auf einen blick
die verwaltung der concessions-produkte nehmen sie als kinobetreiber
in prowin vor. die platzorder wird automatisch mit der ticketbuchung aus
dem prowin-ticketsystem abgeglichen. mögliche zahlungsweisen für ihre
besucher sind ec-karten, barzahlung, debitkarten oder paypal.
ein alleinstellungsmerkmal und absolutes highlight der app ist die eingebaute echtzeit-besucher- und umsatzstatistik, exklusiv für sie als
kinoinhaber.

individuelle lösungen
für ihre kino-app*
*auf basis des ticketing systems von mars-edv

programm checken
aktuelle programmübersicht mit
spielzeiten und genre-filter**

filmtrailer anschauen
filminfos, trailer und
previews vorab ansehen

sitzplätze reservieren
kinosaal-übersicht und reservierung
der gewünschten sitzplätze

tickets buchen
sichere kaufabwicklung, zum beispiel mit
saferpay – kauf auch mit kundenkarte

wallet nutzen**
automatische erzeugung eines
kalendereintrags** mit erinnerung

kino erleben!
service-highlights für ihre kunden
neben aktuellen programmübersichten mit allen infos und trailern zum
film steht ihren kunden auch die möglichkeit zur sitzplatzreservierung
zur verfügung. zusätzlich können ticketbuchungen mit kalendereinträgen
oder scanbaren tickets auf dem smartphone sowie genre-filter für das
filmprogramm angeboten werden.
neuestes highlight ist die concessions-funktion, mit der sich kunden
bequem über die app popcorn, snacks oder getränke an ihren platz direkt
in den kinosaal bestellen können.

smartphone-ticket** an der kinokasse
vorzeigen und film genießen.

popcorn am platz
platzorder** von snacks und
getränken direkt über die app

statistiken checken
persönlicher zugang zu nutzerstatistiken für sie als kinobetreiber

* *optionale module

