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ausforderung ist, bis zu Beginn
ms allen Kunden ihre Bestellung
nd am Platz serviert zu haben. Bei
und einem Zeitfenster von maxiten bedeutet dies einen erheblinellen Aufwand, der für unterAuslastungsgrade des Kinos stets
nt werden muss. Gleiches gilt für
tung des Speisenangebots. Da
eichsweise umfangreiches Sortien, ist es von zentraler Bedeuedarf richtig einzuschätzen, um
nsätze im Griff zu behalten.

ulichen Maßnahmen wurden
rchgeführt und wie viel hat Kien Umbau investiert?
en Gloria Palast komplett renofür ca. 1,8 Mio. Euro investiert.
e zunächst die technische Auson der Raumlufttechnik bis zur
und Soundtechnik – praktisch
neuert. Weiterhin haben wir das
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Kinosound in Reinkultur
München – Mit der immer weiter voranund ein netzwerkgesteuertes und -überschreitenden Digitalisierung der Filmprowachtes Endstufen-System (Crown). Zujektion rückt zunehmend auch wieder eisätzlich lieferte und installierte Kinoton
ne korrespondierende Qualität des Tons
auch ein Kinoton-DCA-System zur autoin den Fokus – und in einem Premiumkino matisierten Steuerung der gesamten Kiist modernste Technik in beiden Bereinotechnik und die Techniken zur Signalchen quasi eine Selbstverständlichkeit.
verteilung zu den verschiedenen VeranDas Tonerlebnis „Premium-Beschallung“
staltungskomponenten, wie Tonregie und
im Gloria setzt auf eine maßgeschneiderte Mikrofontechnik, Sprachbeschallung und
Lösung auf Basis modernster LautspreZuspieltechnik.
cher-, Frequenzweichen- und Endstufentechnologie sowie einem speziellen Design- und Planungsprogramm. Die Germeringer Spezialisten von Kinoton
lieferten sämtliche Komponenten der
hochwertigen Beschallungsanlage. Die
gesamte Ton- und Veranstaltungstechnik
wurde durch Kinoton-Techniker installiert, justiert und optimal auf die Saalverhältnisse eingemessen. Eingesetzt werden im Gloria Palast unter anderem ein
Dolby Tonprozessor CP 750, drei leistungsstarke 3-Wege-Full-Range-Systeme
(JBL), ein Effektlautsprecher-System (JBL), Für „Premium-Beschallung“ sorgten im
ein wattstarkes Subwoofer-System (JBL)
Gloria Palast die Experten von Kinoton

Foyer und den Saal vollständig neu gestaltet
und dabei die Sitzplatzzahl von über 500 auf
jetzt 240 Plätze mehr als halbiert. Schließlich
haben wir auch weitere Räume hinzunehmen
müssen, um ein Tagesbüro mit integrierter Ticketkasse und die erforderlichen Personalräume umsetzen zu können. Insgesamt war
uns bei der Renovierung des Gloria Palasts

Investition von
rund 1,8 Mio. Euro
ausgesprochen wichtig, ein ausgeglichenes
Verhältnis zwischen Moderne und Tradition
zu verwirklich, da der Gloria Palast eine wunderbare Geschichte hat, die wir keinesfalls in
Vergessenheit geraten lassen wollten.
Über welche technische Ausstattung verfügt das neue Gloria?
Der Gloria Palast verfügt über einen HFR-fähigen Christie 2220, einen DoReMi 2K4-Server sowie ein 3D-System von RealD. Beim
Tonsystem haben wir uns für ein hochwerti-

ges 7.1.-System entschieden, das dank eines
digitalen Lautsprecher-Management-Systems eine differenzierte Anpassung jedes einzelnen Front- und Surroundsystems und damit eine Optimierung des Klangbilds unter
Berücksichtigung der spezifischen Saalgegebenheiten ermöglicht.
Ursprünglich hatte man auf einen früheren Eröffnungstermin gehofft – wie kam es
zu der Verzögerung?
Hauptgrund für die Verzögerung war die Erfordernis, zu den bestehenden Mietflächen
weitere unmittelbar angrenzende Räumlichkeiten dazumieten zu müssen, um dem gestiegenen Flächenbedarf – etwa für Personalräume – entsprechen zu können. Letztendlich hat es etwas länger gedauert als
erwartet, bis die geplante Fläche frei wurde
und in unser Nutzungskonzept integriert
werden konnte. Hinzu kommt natürlich, dass
man bei einem Bestandsgebäude, das so alt
ist wie der Gloria Palast, immer wieder mit
Überraschungen rechnen muss, vor denen
auch wir nicht verschont geblieben sind.

