AUTOKINO IN WOLFSBURG

AUTOKINO
PERFEKTION IN PROJEKTION

Ein mobiles Autokino ist eine außergewöhnliche Attraktion – ob als Einzelevent, saisonale Installation oder als
Kommunikations-und Werbeplattform. Wir sind detailverliebte Kino-Enthusiasten und wissen, dass der per
fekte Film ein perfektes Kino braucht. Mit der neuesten Technik, professionellem Knowhow und erstklassigem
Service sorgen wir für ein faszinierendes und unvergessliches Open-Air-Erlebnis. Alles, was Sie dafür brauchen
ist ein Ort, der an warmen Abenden zum Träumen einlädt und ein bisschen Freiluft. Den Rest erledigen wir.
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