
 

 

Bozen, am 29. September 2022 

Pressemitteilung „Joe der Film“ 

 

„Joe der Film“ kommt ins Kino! 

Wer hätte das gedacht – die Roadtour von „Joe der Film“ ist noch vor ihrem Start so gut wie 

ausverkauft. Über 13.000 Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich bereits ihre Tickets für die „Joe 

der Film“-Roadtour gesichert, die am 1. Oktober in Bruneck startet. An über zwanzig Abenden ist der 

Film in ganz Südtirol zu sehen. „Wir hätten uns nie im Leben vorstellen können, dass der erste 

Südtiroler Comedy-Spielfilm ein solcher Erfolg wird“, freut sich Regisseur und Hauptdarsteller 

Thomas Hochkofler. Besonders im Raum Meran, Brixen und Bruneck waren die Tickets für die 

Vorstellungen rasch vergriffen. Nachdem mancherorts die Termine um 20:30 Uhr ausverkauft 

waren, wurden 18 Uhr Vorstellungen hinzugefügt und an einigen Veranstaltungsorten gibt es sogar 

Nachmittagsvorstellungen. Die Nachfrage nach Tickets ist aber nach wie vor sehr hoch: „Wir haben 

zahlreiche Anfragen erhalten, ob es Zusatzaufführungen geben wird und ob der Film auch im Kino zu 

sehen ist – darauf haben wir reagiert“, sagt Lukas Lobis, Kommunikationsverantwortlicher des 

Filmprojektes. Damit auch alle „Joe“-Fans die Möglichkeit haben, den Film zu sehen, wurden nun 

weitere Maßnahmen gesetzt. „Wir haben mit dem Cineplexx eine Vereinbarung getroffen – der Film 

kommt ins Kino“, verkündet Produzent Markus Frings. Am 4. November feiert „Joe der Film“ im 

Cineplexx in Bozen große Kinopremiere, die Tage und Wochen darauf wird er in Algund und in Bozen 

zu sehen sein – aber nicht nur; auch weitere Kinos in Südtirol werden den Film zeigen. „Mit dem 

Kinostart geht für uns ein großer Traum in Erfüllung. Der Erfolg der Roadtour hat uns mehr wie 

überrascht, deshalb freuen wir uns, dass nun noch mehr Südtirolerinnen und Südtiroler die 

Möglichkeit haben werden unseren Joe im Kino zu sehen“, freut sich Markus Frings. Karten für die 

Kinovorstellungen können bereits jetzt online auf www.joederfilm.com und www.cineplexx.bz.it 

oder direkt an den Kassen der Kinos erworben werden. Zu sehen sein wird der Film im Cineplexx 

Bozen und Cineplexx Algo, im Stella-Kino in Brixen, im Odeon-Kino in Bruneck und im Filmtreff in 

Kaltern.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joederfilm.com/
http://www.cineplexx.bz.it/

