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Das Cinema 8 in Schöftland gibt es seit
15 Jahren. Von Anfang an setzte Ge-
schäftsführer Rolf Häfeli auf innovative
Technik und grösstmögliches Kinoerleb-
nis. Darum gehörten Events rund ums
Kino zum Konzept von Cinema 8. Die-
ses Konzept erfährt mit der Eröffnung
des Kinokomplexes am 8. November
2014 eine ganz neue Dimension.

«Wenn man heute als Kinobesitzer
überleben will, dann muss man sich et-
was einfallen lassen», sagt Geschäfts-
führer, Rolf Häfeli. Er hat sich für die zu-
künftigen Kinobesucher eine ganze
Menge einfallen lassen. Zum bestehen-
den Kinosaal sind vier weitere Säle und
ein fixes Open-Air-Kino hinzugebaut
worden. Das Cinema 8 verfügt jetzt
über 1120 Plätze.

Einzigartiges Tonerlebnis
Die 3D-Kinos wurden mit der moderns-
ten Kino-Technik ausgestattet und sind
in Sachen Audio-Technik ihrer Zeit sogar
um Jahre voraus. Europaweit ist es der
erste Kinokomplex, dessen 4 Dolby At-
mos Tonanlagen mit innovativen Laut-
sprechern der renommierten Firma
Fohhn ausgerüstet wurden. Ein 64-Ka-
nal-System ermöglicht Sound, wie er im
Kino noch nie zu hören war und für
aussergewöhnliche Kino-Erlebnisse

sorgt, die man hören und fühlen kann.
«Die fünf Kinosäle ermöglichen uns,
dem Publikum mehrere Blockbuster zur
selben Zeit zu zeigen», sagt Rolf Häfeli.
Bei jährlich rund 450 neuen Filmen und
wöchentlich bis zu 10 Filmstarts in der
Schweiz besteht nun erheblich grösserer
Spielraum. Dem Zuschauer werden zu-
dem die grosszügigen Plätze und grosse
Beinfreiheit auffallen, die auch Public-
Viewing-Anforderungen genügen dürf-
ten.

Multifunktionelle Kinosäle
Die Vorführräume sind mehrfach nutz-
bar, zum Beispiel für Konzerte und an-

dere kulturelle Veranstaltungen. So wird
Peach Weber sein neues Programm am
26. November 2014 im Cinema 8 star-
ten. Per Schaltung können die Kinosäle
auch miteinander verbunden und damit
als Konferenzsäle genutzt werden.

Erleben und Wohlfühlen
Rund um das Cineastische Kino-Erlebnis
bietet das Cinema 8 seinen Besuchern
künftig aber eine Fülle von weiteren An-
geboten. Angefangen vom Hotel mit 20
Zimmern, vier davon mit privater Loge
im Kinosaal, über zwei neue Themenres-
taurants bis zu diversten Bars und einer
Bowlinganlage mit 8 Bahnen ist das Ci-

nema 8 zu einer Erlebniswelt gewach-
sen, die seinesgleichen sucht.

Allen Angeboten gemeinsam ist der Er-
lebniswert. Um diesen im höchsten
Masse zu gewährleisten engagierte Rolf
Häfeli das Unternehmen Rudolf Neu-
meier aus München. Bekannt ist dieses
unter anderem für die Realisierung der
Themenhotels im Europa-Park Rust.

«Es war ein absoluter Glücksfall, dass
wir die Firma Neumeier engagieren
konnten», schwärmt Rolf Häfeli. Das
Einrichtungskonzept der Restaurants,
des Hotels und der Bars wurde von der

Rudolf Neumeier GmbH bis ins Detail
auf den Erlebnis- und Wohlfühlfaktor
ausgerichtet. Und Erlebnisgastronomie
ist es, was die Leute wollen, davon ist
Rolf Häfeli überzeugt.

Dazu gehört für ihn auch, dass das ei-
gens im Haus gebraute Bier mit dem
Namen «Corma Cult» aus den Zapfsäu-
len der diversen Restaurants und Bars
fliessen wird. Die Brauerei selbst ist als
Show-Brauerei konzipiert. Ausgeschenkt
wird allerdings erst, wenn der Hopfen-
trank seine optimale Qualität erreicht
hat. Das wird voraussichtlich Mitte De-
zember der Fall sein.

Was lange währt...
Auf die Verwirklichung dieses Traums
hat Unternehmer Rolf Häfeli lange war-
ten müssen. Bereits vor mehr als sechs
Jahren wurden erste Projekte ins Auge
gefasst und wieder verworfen. Bis vor
dreieinhalb Jahren dann die Entwürfe
definitive Formen annahmen. Die Bau-
zeit wurde mit mehr als zwei Jahren län-
ger als geplant. Doch: «Qualität und Lie-
be zum Detail stehen für mich an erster
Stelle», sagt Rolf Häfeli. «Dafür nehme
ich gerne eine längere Bauzeit in Kauf.»

Als familiärer Klein-Betrieb stets ge-
wachsen, wird die neue Erlebniswelt
neu insgesamt ca. 48 Mitarbeiter be-
schäftigen, wodurch die Cinema 8 AG
als ein wichtiger Arbeitgeber in der Re-
gion angesehen werden kann.

Am 8. November öffnet das Cinema 8
seine Tore. Unter dem Motto «Alles un-
ter einem Himmel» verbirgt sich eine
weitere Konzept-Idee, die erst am Eröff-
nungstag enthüllt werden soll. Nur so-
viel kann Häfeli verraten: «Es wird
himmlisch!»

Das neue Cinema 8 – eine Erlebniswelt
der Extraklasse

Yvonne Zollinger

Nicht nur im Kino, sondern auch ausser-
halb wird der Besucher im Cinema 8 in
Zukunft in eine Erlebniswelt eintauchen
können. Nach mehr als zwei Jahren
Bauzeit lüftet sich am 8. November der
Vorhang zum einzigartigen Erlebniszent-
rum in Schöftland.

Neueröffnung Cinema 8 – «Alles unter einem Himmel» am 8. November 2014 ab 10 Uhr

Mordernste Audio-Technik und viel Beinfreiheit sorgen in den fünf Kinosälen für reines Kinovergnügen. zVg


