die kino-website 4.0
neuestes backend der branche
RESPONSIVE WEBSITES*
*schnit tstelle mit mars-edv „prowin“
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sie sind an unseren web-lösungen interessiert?
gern stellen wir ihnen in einem persönlichen gespräch eine
demoversion der kino-website 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

neueste technik für höchste
besucherzufriedenheit

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

stellen sie ihren kinobesuchern aktuelle
informationen in modernstem design zur verfügung
wegweisendes responsive-design sorgt für eine intelligente benutzerführung zum ticketing und ein höchstmaß an besucherzufriedenheit.
besucher finden auf ihrer neuen website ein übersichtliches wochenprogramm, in dem sie zahlreiche filtermöglichkeiten haben. von der
programmübersicht gelangen sie einfach in die detaillierte einzelansicht
der filme, in der filminformationen (beschreibung, darsteller, trailer, etc.)
auf einen blick zusammengefasst sind. durch die „ticket-sofort-kaufen“funktion können besucher schnell und gezielt ihre wunschvorstellung
auswählen. über die direkt in die website integrierte ticketbuchung mit
saalplan können kinokarten reserviert und gekauft werden.

responsive design
moderne optik und technologie –
responsive für alle endgeräte optimiert

programmübersicht
professionell filterbar nach genre,
zeitraum und vielem mehr

intelligente benutzerführung
schnelle führung des besuchers direkt zum
ticketing für mehr verkäufe

filminfos
detaillierte einzelansicht der filme
mit „ticket-sofort-kaufen“-funktion

2D/3D
mehrfach angelegte filme werden
automatisch zusammengefasst

saalplan und buchung
saalplan und ticketbuchung sind
direkt in die website integriert

mars edv „prowin“
erweiterung der bereitgestellten filmdaten durch
zusätzliche umfangreiche filmdatenbank

einfache handhabung
erstellung der filme in prowin, nachbearbeitung und verwaltung in pmkino

wegweisendes neues bedienerkonzept

drag and drop

nicht nur für ihre kinobesucher, sondern auch für sie als kinobetreiber
ist die webseite einfach und unkompliziert zu bedienen. so können sie
für die programmverwaltung die in prowin erstellten filme schnell mit
modernstem drag and drop sortieren sowie großflächige filmstreifen und
individualisierte slider erstellen.

intuitive sortierung und verwaltung
des wochenprogramms

die filmdaten werden durch eine umfangreiche filmdatenbank erweitert
und können von ihnen immer nachbearbeitet und durch eigene inhalte
ergänzt werden. durch die selbsterklärende und innovative benutzeroberfläche können sie schnell individuelle unterseiten ganz nach ihren
wünschen anlegen.

automatisierung
automatisierte befüllung von slidern
und filmstreifen

erstellung eigener inhalte
pflege und gestaltung individueller
unterseiten mit elementor

