
Die besten Filme im August

Bist du auf der Suche nach einem guten Film? 
Dann schau mal in deine Videothek! Dort 
erwarten dich viele tolle Hollywood-
Blockbuster wie der filmtechnisch 
atemberaubenste Film aller Zeiten „Der König 
der Löwen“.

Aber im August kommen noch viele weitere 
Highlights auf dich zu. Alle Actionfans kommen 
bei den Filmen „The Marksman“ mit Liam 
Neeson, der Superheldinnen Saga „Birds of
Prey“ und dem Krimi „Wander“ auf den vollen 
Geschmack des Action-Genres.

Magst du es jedoch lieber gefühlvoll und 
romantisch, dann halte im August Ausschau 
nach den Filmen „Der verlorene Ehemann“ und
„Hello again – ein Tag für immer“.

Schalt ein und lass dich in bester 
Entertainment-Qualität unterhalten!

© 2019 Disney



Der Streaming-Hit „Der verlorene Ehemann“ ist 
wieder da!

Nach dem Verlust ihres Ehemannes versucht
Libby mit ihren Kindern ihr Leben wieder in den 
Griff zu bekommen. Sie ziehen aufs Land - auf die 
Ziegenfarm ihrer entfremdeten aber liebevollen 
Tante. Libby muss sich nun mit dem einfachen 
Landleben auseinandersetzen, doch sie findet auf 
dem Lande die Geheimnisse ihrer Vergangenheit 
und eine neue Liebe. 

Ab 01. August in deiner Videothek.

© 2019 The Lost Husband, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.



„Birds of Prey“ der actiongeladene 
Superheldinnen-Film

Als emanzipierte Superheldin muss sich Harley 
Quinn in der Unterwelt von Gotham City 
durchsetzen. Nach ihrer Trennung von Joker, 
schließt sich Harley den Superheldinnen Black 
Canary, Huntress und Renee Montoya an, um ein 
junges Mädchen vor dem bösen Verbrecherlord
Black Mask zu retten.

Ab 10. August in deiner Videothek.

Trailer unter: https://youtu.be/U8S84VAubUM

#BirdsofPrey

BIRDS OF PREY TM & © DC. © 2020 Warner Bros. 
Entertainment Inc.

https://youtu.be/U8S84VAubUM


„König der Löwen“ - der Disney Klassiker in 
atemberaubender 3D-Animation ist zurück!

Simba, das lebhafte Löwenjunge, vergöttert 
seinen Vater König Mufasa und kann es kaum 
erwarten selbst König zu werden. Doch sein 
Onkel Scar hegt eigene Pläne den Thron zu 
besteigen… 

Ein musikalisch bewegender und großartiger 
Disney Klassiker verzaubert im August deine 
Videothek.

Ab 18. August in deiner Videothek.

Trailer unter: https://youtu.be/fzG5vWxabRk

#DerKönigderLöwen 
#Simba 
#Mufasa

© 2019 Disney

https://youtu.be/fzG5vWxabRk


„Wander“ - auf der Suche nach der geheimen 
Wahrheit.

Nachdem Arthur beauftragt wurde einen 
verdächtigen Todesfall in der Kleinstadt Wander
zu untersuchen, ist der psychisch labile 
Privatdetektiv davon überzeugt, dass der Fall mit 
der gleichen "Verschwörungsvertuschung" 
zusammenhängt, die auch den Tod seiner Tochter 
verursacht hat.

Ab 19. August in deiner Videothek.

Trailer unter: https://youtu.be/LUDEe7Wce_0

#Wander

© 2020 THE WANDER FILM LLC. ALL RIGHTS RESERVED

https://youtu.be/LUDEe7Wce_0


„The Marksman“ auf der Flucht vor dem Kartell.

Jim Hanson (Liam Neeson) lebt als verarmter 
Rancher im US-mexikanischen Grenzgebiet 
Arizonas. Von einem Tag auf den anderen wird 
sein zurückgezogenes Leben auf den Kopf 
gestellt. Er wird Zeuge davon, wie eine 
mexikanische Mutter beim Versuch illegal über 
die Grenze zu flüchten, durch das mexikanische 
Kartell stirbt. Jim nimmt ihren Sohn unter seine 
Fittiche, dabei werden sie vom brutalen 
Kartellboss Mauricio quer durchs Land verfolgt. 
Der ehemals einsame Rancher schreckt bei 
seiner Rettung  des Jungen vor nichts zurück.

Ab 20. August in deiner Videothek.

Trailer unter: https://youtu.be/4VoLoy2u7gw

#TheMarksman
#LiamNeeson

© 2020 LEONINE Licensing AG

https://youtu.be/4VoLoy2u7gw


Chaos in der Liebe bei „Hello again – ein Tag für 
immer“ 

Zazie (Alicia von Rittberg) lebt mit ihren zwei 
besten Freunden Anton (Edin Hasanovic) und 
Patrick (Samuel Schneider) in einer WG der 
Beziehungsunfähigen. Da die Nächte lang sind, 
aber das Leben zu kurz, sollte man den Ärger mit 
der Liebe am besten gleich vermeiden. Nach 
einer Hochzeitseinladung will Zazie ihren 
ehemals besten Freund Philipp vor dem Fehler 
seines Lebens bewahren - seiner Hochzeit. 

„Hello again – ein Tag für immer“ – der 
wahrscheinlich chaotischste Liebesfilm in diesem 
Jahr!

Ab 26. August in deiner Videothek.

Trailer unter: https://youtu.be/5xelbqTbKeU

#HelloAgain

© 2020 Sommerhaus Filmproduktion GmbH, Warner Bros. 
Entertainment GmbH

https://youtu.be/5xelbqTbKeU


Vorschau September: „The Dry“

Nach 20 Jahren kehrt der Polizist Aaron Falk in 
seine Heimatstadt zurück, um an der Beerdigung 
eines Jugendfreundes teilzunehmen. Dieser sollte
Frau und Kind umgebracht haben, bevor er sich 
selbst da Leben nahm. Ein Opfer des Wahnsinns, 
der diese Gemeinde nach mehr als einem 
Jahrzehnt der Dürre heimgesucht hat. Aaron will 
den Fall aufklären und versickert immer tiefer in 
die Ängste und Vorurteile der Bewohner seiner 
Heimatstadt.

© 2020 LEONINE Licensing AG



Demnächst in deiner Videothek
Im Herbst wird dich die Aufklärung von Verschwörung und Korruption in den Bann ziehen. Finde im Blockbuster „The Dry“ die Spuren 
des Wahnsinns, welche die Dürre hinterlassen hat und tauche im Film „The Corrupted“ in die Machenschaften der britischen Unterwelt 
ein. Ist die Spannung noch nicht zu hoch, dann kitzle deine Nerven mit dem erfolgreichen zweiten Teil des Thrillers „A Quiet Place –
Part II“.


