
Mit Entertainment-Vollgas ins neue
Jahr!
Ein singendes Krokodil, ein
Dorfpolizist der von einem
Abenteuer in das nächste stolpert
und eine herrlich komische
Geschichte über die Suche nach
„wahrer Liebe“ im 21. Jahrhundert –
das alles und noch viel mehr
erwartet euch im Jänner neu in der
Videothek u.a. mit:

• Lyle - Mein Freund, das Krokodil
• Bros
• Guglhupfgeschwader
• After Forever
• Halloween Ends
• Bodies Bodies Bodies

Du suchst nach mehr? Als Filmfan
brauchst du nur in den über 1000+
Filmen zu stöbern, um deine
Lieblingsfilme zu finden.

© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved



Guglhupfgeschwader

Franz Eberhofer, Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte 
sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider 
bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-
Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten 
Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch 
die frischgebackenen Guglhupf der Oma zerschießen, hört für 
den Eberhofer der Spaß endgültig auf!

Ab 19.12. in deiner Videothek

Trailer unter: https://youtu.be/z5yozt58wrM

© Constantin Film Verleih GmbH

https://youtu.be/z5yozt58wrM


Lyle - Mein Freund, das Krokodil

Josh findet eines Tages Lyle, ein singendes Krokodil, das gerne 
badet, Kaviar isst und gute Musik hört. Doch als Lyles Existenz 
vom bösen Nachbarn bedroht wird, muss er versuchen, der 
Welt zu zeigen, dass Familien auf die ungewöhnlichste Art und 
Weise entstehen können. Und dass nichts falsch daran ist, 
wenn man ein großes, singendes Krokodil ist, das eine noch 
größere Persönlichkeit hat.

Ab 5.1.2023 in deiner Videothek

Trailer unter: https://youtu.be/-JPl1_JHDH8

© 2022 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC, and Eagle Pictures S.p.A. All Rights Reserved.

https://youtu.be/-JPl1_JHDH8


Bros

Wenn sich zwei Männer anziehend finden, kann das manchmal 
auf direktem Wege ins Bett führen. Aber ab und zu auch in 
Richtung wahre Liebe, wo zwei Kerle vielleicht sogar 
füreinander bestimmt sind. Was aber natürlich noch gar nichts 
heißt, schließlich sind beide ziemlich beschäftigt - und 
Beziehungen bekanntlich alles andere als unkompliziert.

Ab 12.1.2023 in deiner Videothek

Trailer: https://youtu.be/seJg8GxabI8

© 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

https://youtu.be/seJg8GxabI8


Bodies Bodies Bodies

Als eine Gruppe reicher Mittzwanziger im abgelegenen 
Familienanwesen eine Hurrikan-Party feiert, geht ein 
Partyspiel gehörig schief. Verrat und die Demaskierung falscher 
Freunde lassen diese Party komplett aus dem Ruder laufen.

Ab 12.1.2023 in deiner Videothek

Trailer: https://youtu.be/-B5IbG0eug4

© 2022 Columbia Pictures Industries

https://youtu.be/-B5IbG0eug4


After Forever

Tessa und Hardin stehen vor einer schweren Entscheidung: 
Sollen sie weiterhin versuchen, an ihrer toxischen Beziehung 
festzuhalten oder ist es für Tessa an der Zeit, sich selbst zu 
retten und das Band zu Hardin endgültig zu kappen? Damit 
ihre Liebe überleben und die beiden in eine gemeinsame 
Zukunft voller Hoffnung und Leidenschaft starten können, 
müssen sie zuerst an sich selbst arbeiten.

Ab 12.01.2023 in deiner Videothek

Trailer unter: https://youtu.be/TAGDTU7Ff_Q

© Constantin Film Verleih GmbH

https://youtu.be/TAGDTU7Ff_Q


Halloween Ends

Michael Myers ist seit vier Jahren abgetaucht. Laurie hat ihre 
Enkelin Allyson aufgenommen und sich entschlossen, Angst 
und Wut hinter sich zu lassen und das Leben zu genießen. 
Doch als ein junger Mann beschuldigt wird, beim Babysitting 
einen kleinen Jungen ermordet zu haben, wird eine Kaskade 
aus Gewalt und Terror entfesselt. Es kommt zu einer tödlichen 
Konfrontation zwischen Laurie und Michael.

Ab 29.12. in deiner Videothek

Trailer unter: https://youtu.be/aooRfeNwmQ0

© 2022 NIGHT BLADE 3 HOLDINGS, LLC. All Rights Reserved.

https://youtu.be/aooRfeNwmQ0


Vorschau Februar – See How
They Run

Regisseur Leo Kopernick soll 
einen Krimi verfilmen. Doch 
seine Pläne finden ein jähes 
Ende, als er ermordet wird. Um 
den Mörder zu finden, müssen 
Inspektor Stoppard und die 
Newcomerin Constable Stalker 
ihre persönlichen Differenzen 
hinter sich lassen und in der 
glamourösen Theaterwelt 
Londons ermitteln, in einem 
rätselhaften Vexierspiel aus Lüge 
und Wahrheit.

Ab 27.01.2023 in deiner 
Videothek

Trailer unter: 
https://youtu.be/VmHAYrH1lLg

© 2022 20th Century Studios

https://youtu.be/VmHAYrH1lLg


Die kommenden Highlights im Winter


