
 
  

 

Bald heisst es wieder „ Film ab!“ auf unserem 
Kinoparkplatz!                                                               
Nach dem grossen Erfolg 2020 & 2021, werden wir 
unser Klappstuhl Open-Air auch diesen Sommer 
wieder anbieten. Warum Klappstuhl Open-Air? Jeder 
darf seine Sitzgelegenheit selbst mitbringen! 
Klappstuhl, Gartenbank, usw :-) Fürs leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt, bitte keine Speisen und Getränke von 
Zuhause mitbringen. 
 
Die Tickets gibt es online oder an der Kinokasse, 
Achtung, nur Vorverkauf, Reservierungen sind nicht 
möglich! Ticketpreis: Erwachsener 9€/ Kind 6€ 
Freie Platzwahl/keine festen Platzkarten 
Weitere Infos gibt es wie gewohnt auf unserer 
Homepage (www.cinewood.de) unter dem Menü-
Punkt „Klappstuhl Open-Air“, bei Fragen sind wir per 
Mail, Telefon oder über unsere Social Media Kanäle 
und natürlich auch persönlich im Kino erreichbar! 
 
Leider haben wir keinen Einfluss aufs Wetter, daher 
sind Tickets bis zum Vorstellungstag bis 20:00 Uhr 
online oder an der Kinokasse gekaufte Tickets vor Ort 
stornierbar. Sollten wir während der Vorstellung 
witterungsbedingt unterbrechen oder abbrechen 
müssen, gibt es in diesem Fall leider keinen Anspruch 
auf Rückerstattung des Ticketpreises. 
 
Einlass ist ab 19:30 Uhr, Filmbeginn wie immer 
„wenn´s dunkel wird“ ca gegen 21:30 Uhr  
Zum Ausladen der Sitzgelegenheiten kann direkt 
hingefahren werden und ein Stückerl weiter geparkt 
werden. Auch Rollstühle sind kein Problem, es ist alles 
ebenerdig und Rollstuhlfahrer-WCs/Aufzug sind 
vorhanden! 
Wir freuen uns auf tolle Open-Air Abende!!!! 

 

Claude (Christian Clavier) hat sich inzwischen mit 
seinen Schwiegersöhnen abgefunden. Doch müssen sie 
wirklich überall da sein, wo er auch ist? Die Nähe zu 
seiner angeheirateten Familie macht ihm zu schaffen. 
Doch anlässlich des 40. Ehejubiläums von Claude und 
seiner Frau Marie Verneuil (Chantal Lauby) planen die 
Töchter ein großes Fest. Es ist als Überraschung 
gedacht und soll im Haus von Claude und Marie in 
Chinon stattfinden. Natürlich dürfen die 
Schwiegereltern der vier Frauen nicht fehlen. Was 
Monsieur Claude allerdings davon hält, nicht nur mit 
den Schwiegereltern einer Tochter auskommen zu 
müssen, sondern sich gleich den Eltern jedes 
Schwiegersohns für ein paar Tage auszuliefern, bleibt 
abzuwarten. Chaos ist vorprogrammiert und es 
verspricht ein turbulentes Familientreffen zu werden, 
bei dem Welten aufeinanderprallen. 
 
Dritter Teil der Reihe „Monsieur Claude und seine 
Töchter“.  
FSK 0-Komödie/Familie-98 Min, Regie: Philippe de 
Chauveron, mit Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan  

 
 

Nach zehn Jahren steht für den bayrischen 
Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) 
endlich das Dienstjubiläum an, was man eigentlich 
gebührend feiern könnte – wäre da nicht das 
organisierte Verbrechen, unverhoffter Familienzuwachs 
und das Glücksspiel, die dem Beamten einen Strich 
durch die Rechnung machen. Die Feierlichkeiten enden 
jäh, als Lotto-Otto (Johannes Berzl) von zwielichtigen 
Gestalten verfolgt und der Lotto-Laden samt seinem 
Besitzer in die Luft gejagt wird. Dazu kommt, dass Rudis 
(Simon Schwarz) neue Freundin Theresa (Stefanie 
Reinsperger) das sonst so eingespielte Ermittler-Duo 
sprengt und für eine Menge Chaos sorgt. Neben den 
explosiven Geschehnissen im Dorf wird Franz von 
seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zu einer 
Paartherapie gedrängt, die ihm alles abverlangt ... 
Nach „Dampfnudelblues“ (2013), „Winterkartoffel-
knödel“ (2014), „Schweinskopf al dente“ (2016), 
„Grießnockerlaffäre“ (2017), „Sauerkrautkoma“ 
(2018), „Leberkäsjunkie“ (2019) und "Kaiserschmarrn-
drama" (2021) folgt mit „Guglhupfgeschwader“ die 
achte Verfilmung der Eberhofer-Saga nach einer 
Romanvorlage von Rita Falk.  
FSK 12-Komödie/Krimi-97 Min, Regie: Ed Herzog, 
mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, L. M. Potthoff  

 
 



Zu guter 
Letzt 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Daimlerstraße 55 - 84478 Waldkraiburg 

Telefon u. Reservierung: 08638 / 3448 

www.cinewood.de – info@cinewood.de 

Cinewood Kino Waldkraiburg 

 

…für die 
Container!  

…für´s 
Gerüst!  

…für´s  
Container-Ballett 
mitm Stapler!  

…für die schnelle 
& unkomplizierte 

Genehmigung!  

- auf dem Cinewood Parkplatz- 

 

Feiert mit uns die Veröffentlichung 
unseres zweiten Studioalbums "Get on 
my Bones"! Das größte Rock Open Air 

des Jahres in Waldkraiburg!  
Eine noch nie dagewesene Liveshow auf 

dem Cinewood Kinoparkplatz  
im Festival-Stil.  

Habt ihr Appetit auf Rock?!  
Seid dabei wenn es wieder heißt Bring 

Back the Rock'n'Roll!  

…an unsere 
Mitarbeiter!  


