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Pressemitteilung
Pathé hat das Vergnügen, den Bau eines Kinos mit 10 Sälen in der Nähe des Einkaufszentrums Tivoli
in Spreitenbach (AG) anzukünden. Die Eröffnung ist vorgesehen im Jahr 2018.
Dieses zukünftige Multiplex-Kino wird mit den modernsten Technologien ausgestattet sein. Ein Imax
Saal, ein grosser modulierbarer Raum und grossflächige Empfangsräume werden angeboten,
angepasst an die Bedürfnisse der Gemeinde Spreitenbach.
Pathé bietet in der Schweiz gegenwärtig ein Netzwerk von modernen Kinos, mit einer Gesamtzahl von
69 Leinwänden in Basel, Bern, Dietlikon, Lausanne und Genf. Das Pathé Balexert in Genf, welches
dieses Jahr vollständig renoviert wurde, ist das grösste Kino der Schweiz und das erste, das einen Imax
Saal anbietet.
Mit dem Bau dieses neuen Multiplex-Kinos westlich von Zürich, sowie des Multiplexes von 12 Sälen in
Ebikon (LU), welches schon angekündigt wurde für das Jahr 2017, verstärkt Pathé seine Präsenz in der
Schweiz und bestätigt seine Hauptrolle als führende Betreiberin von Kinosälen in der Schweiz.

Communiqué de presse
Pathé a le plaisir d’annoncer la construction d’un cinéma de 10 salles à proximité du centre commercial
Tivoli à Spreitenbach (AG), pour une ouverture prévue en 2018.
Ce futur multiplexe sera doté des technologies les plus innovantes. Il proposera une salle Imax, une
grande salle modulable et de vastes espaces de réception, adaptés aux besoins de la commune de
Spreitenbach.
Pathé exploite actuellement en Suisse un réseau de cinémas modernes, avec un total de 69 écrans à
Bâle, Berne, Dietlikon, Lausanne et Genève. Le Pathé Balexert à Genève, entièrement rénové cette
année, est le plus grand cinéma de Suisse et le premier à offrir une salle Imax.
Avec la construction de ce nouveau multiplexe dans l’ouest zurichois, ainsi que celle, déjà annoncée,
d’un multiplexe de 12 salles à Ebikon (LU) en 2017, Pathé renforce encore sa présence en Suisse et
confirme sa position de premier opérateur de salles de cinéma du pays.
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