
„Moviementale“ Begegnungen im Juni!

Diese Heimkino-Blockbuster darfst du im Juni nicht 
verpassen:

Für Fans des Marvel-Universums kommen zwei 
lang erwartete Heimkino Hits: „The Batman“ mit 
Robert Pattinson und „Morbius“ mit Jared Leto.

Weiter geht’s mit dem Actionfilm „Ambulance“ 
und der Actionkomödie „Queenpins - Kriminell 
günstig!„

Je nach Laune, wird es dann entweder lustig mit 
dem Familienfilm „Die Gangster Gang“ und „Sonic
the Hedgehog 2“ oder eher abgedreht komisch mit
Johnny Knoxville und seiner Gang, die auch in
„Jackass Forever“ nichts anbrennen lassen.

Bist du ein waschechter Filmfan und hast noch 
nicht genug? Dann wähle deine Lieblingsfilme aus 
über 1000+ Blockbustern in deiner Videothek!

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. The Batman and all related 
characters and elements are trademarks of and © DC Comics.



„Die Gangster Gang“ - dreht ihr Ding im Juni!

Der charmant lustige Familienfilm basiert auf der beliebten 
Bestseller-Buchreihe der New York Times, in der eine
kriminelle Bande von tierischen Gangstern versucht ihren 
bisher herausforderndsten Schwindel zu wagen – sie wollen 
vorgeben vorbildliche Bürger zu werden.

Ab 02. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/a8X6oe4wLfs

#DreamWorks

© DreamWorks The Bad Guys 2022 DreamWorks Animation LLC. All Rights 
Reserved.

https://youtu.be/a8X6oe4wLfs


Die Draufgänger sind zurück in „Jackass Forever“

Johnny Knoxville dreht zum letzten Mal durch! Der berühmte 
Draufgänger erlebt in diesem gigantischen Jackass-Spektakel 
den intensivsten Bullenritt seiner Karriere. Begleitet wird er 
bei seinen verrückten schmerzhaften Adrenalinkicks sowohl 
von Langzeitlegenden wie Steve-O als auch von neuen 
Gesichtern wie Stuntman Zach Holmes und Surfer Sean 
„Poopies“ McInerney.

Ab 09. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/Qu8wGigrV0M

#JohnnyKnoxville
#Jackass

© 2022 Paramount Pictures.

https://youtu.be/Qu8wGigrV0M


„Ambulance“ – mit Blaulicht durch die Straßen von L.A.

Es soll eigentlich nur ein schneller, sauberer Banküberfall 
werden - doch er entwickelt sich zu einer explosiven Hetzjagd 
durch die Straßen von L.A., die das Leben von drei Menschen 
für immer verändern wird. Um die Behandlung seiner schwer 
erkrankten Frau zahlen zu können, wendet sich Will Sharp an 
die eine Person, die er normalerweise niemals um Hilfe bitten 
würde, seinen Adoptivbruder Danny.

Ab 09. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/QiimORYbyz8

© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

https://youtu.be/QiimORYbyz8


Selbstbewusst, reif und doch dunkel: „The Batman“

Batman muss ermitteln, denn ein Killer hat es auf Gothams 
Elite abgesehen. Schnell wird das wahre Ausmaß des 
verbrecherischen Plans klar und die Beweise deuten immer 
mehr auf einen Kriminellen im näheren Umfeld Batmans hin. 
Nun muss Batman den Verbrecher entlarven und den 
Machtmissbrauch und die Korruption, die Gotham schon lange 
im Griff haben, gnadenlos niederschlagen.

Ab 23. Juni in deiner Videothek!

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

#TheBatman

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. The Batman and all related 
characters and elements are trademarks of and © DC Comics.

https://youtu.be/seTKZxUptGk


„Morbius“ - auf der dunklen Seite des Marvel Universums

Dr. Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrankheit leidet, 
wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den 
Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Was anfangs als 
fundamentaler Erfolg erscheint, entfesselt schon bald einen 
dunklen Abgrund in Morbius. Wird das Gute das Böse außer 
Kraft setzen oder Morbius seinen neuen unerklärlichen 
Bedürfnissen erliegen?

Ab 23. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/p-pIRcG_rgI

#JaredLeto
#Marvel

© 2022 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL 
and all related character names: © & ™ 2022 MARVEL.

https://youtu.be/p-pIRcG_rgI


„Queenpins - Kriminell günstig!“

Connie und JoJo lieben es, mithilfe von Coupons das ein oder 
andere Schnäppchen zu ergattern. Als sie erkennen, dass sich 
die Rabattmarken auch zu Geld machen lassen, planen sie den 
Coup ihres Leben und verdienen Millionen. Doch Ken, der 
Sicherheitsangestellte einer Supermarktkette, und 
Postinspektor Simon wollen den Betrügerinnen das Handwerk 
legen.

Ab 23. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/gHlOoxyA4Ho

© 2022 LEONINE Holding  GmbH

https://youtu.be/gHlOoxyA4Ho


„Sonic the Hedgehog 2“ kommt zurück!

Der blaue Igel Sonic will beweisen, dass er das Zeug zum 
echten Helden hat, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik
und dessen neuem Partner Knuckles, herausgefordert wird. 
Wie gut, dass er seinen Kumpel Tails an seiner Seite hat. 
Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise 
rund um den Globus, um einen geheimnisvollen Edelstein zu 
finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Ab 24. Juni in deiner Videothek!

Trailer unter: https://youtu.be/s67WBYfS7Ss

#SonicTheHedgehog
#Sonic

© 2022 Paramount Pictures and Sega of America, Inc.



Happy Birthday, Liam Neeson!

Lieber Liam, wir wünschen dir alles Gute zu deinem 70er    
und wir danken dir für die vielen Stunden mit guter Action-
Unterhaltung!

Lust auf einen Liam Neeson Movie? Derzeit gibt es “Honest 
Thief” und noch viel mehr mit Liam Neeson in deiner
Videothek!

Instagram: @neeson_liam
Facebook: @LiamNeesonUSA

© 2021 LEONINE Holding GmbH

https://www.instagram.com/neeson_liam/?hl=en
https://www.facebook.com/LiamNeesonUSA/
iott
Notiz
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Vorschau Sommer: „Matrix Resurrections“

Der lang erwartete vierte Teil der bahnbrechenden Filmreihe 
führt uns zurück in eine Welt mit zwei Realitäten: In der einen 
spielt sich das alltägliche Leben ab - und in der anderen das, 
was dahinter liegt. Um herauszufinden, ob seine Realität ein 
physisches oder ein mentales Konstrukt ist und um sich selbst 
zu finden, muss Mr. Anderson entscheiden, ob er dem weißen 
Kaninchen noch einmal folgt.

Trailer unter: https://youtu.be/TCVe1eY8cYs

#Matrix4
#Matrix
#KeanuReeves

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films North 
America Inc.

https://youtu.be/TCVe1eY8cYs


Die kommenden Highlights im Sommer


