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Hallo liebe Freunde des guten Films,

Endlich ist es soweit:
Ab sofort beginnt der Vorverkauf für „Village People – Jungs vom Dorf“.
Nachdem wir am 4. Januar mit unserem prominenten Gaststar Wolfgang Völz die Tonaufnahmen in Berlin absolviert haben
und am gestrigen Samstag, den 19. Januar tatsächlich die allerletzte Klappe der Filmaufnahmen gefallen ist, sind wir
zuversichtlich, dass wir unser jüngstes Werk termingerecht zum 16. März 2008 der Öffentlichkeit vorstellen können.
Abweichend von der jahrelangen Tradition, die Premiere am Donnerstagabend zu terminieren, ist es dieses Mal ein Sonntag,
daher beginnen wir auch bereits um 19 Uhr mit der Vorstellung. Gleich geblieben ist jedoch die Location: der festliche
Rahmen in der Aula Calw und nicht zuletzt die große Anzahl der Sitzplätze haben uns überzeugt, weiterhin dort unsere
Uraufführung zu veranstalten.

Wer jedoch lieber das „Kinofeeling“ erleben will, dem seien die weiteren Vorstellungen (bisher insgesamt 16 an der Zahl)
in den Lichtspielhäusern der Region empfohlen, wie üblich spielen wir in den Kinos Calw, Weil der Stadt, Nagold, Altensteig,
Schömberg und in weiteren Orten der Umgebung. Nähere Infos zu den Terminen gibt es wie immer auf unserer Homepage.

Dort können Sie auch bequem Karten für alle Vorstellungen bestellen. Wie im letzten Jahr werden wir es bei der Premiere
selbst wieder so handhaben, dass Karten nur im Vorverkauf erhältlich sind, d.h. erst nach Überweisung des entsprechenden
Betrages versenden wir die Karten per Post. Auch für alle anderen Vorstellungen sind natürlich optional die Karten im
Vorverkauf zu erwerben, Sie ersparen sich hierbei das Schlangestehen an der Kasse.

Wir möchten darauf hinweisen, dass bereits jetzt schon fast 400 der 600 Premierenplätze vergeben sind, d.h. wer das
ganz besondere Premierenfeeling erleben möchte, dem sei ans Herz gelegt, möglichst schnell zu bestellen. Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.

Die Eintrittspreise sind mit 8 Euro/Karte nach wie vor stabil geblieben, also greifen Sie zu.

Wir freuen uns sehr auf die Vorstellungen und würden uns noch mehr freuen, wenn wir Sie bei einer unserer Kinovorführungen
begrüßen dürften.

Viele Grüße
Ihr Mania-Pictures Team

P.S.: Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit „Village People“ ein absolutes Highlight unserer Filmertätigkeit geschaffen
haben, lassen Sie sich überraschen.

