FILMTHEATER
PROGRAMM

BESUCHEN SIE DAS NEUE FILMTHEATER
Das Filmtheater wurde komplett renoviert und neu ausgestattet. Es
überzeugt nun mit noch eindrücklicherer Bild-, Ton- und 3D-Qualität,
welche die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten ins Geschehen
reisst. Gehören Sie zu den Ersten, die in den Genuss der neusten Technik auf der grössten Leinwand der Schweiz kommen und sichern Sie
sich jetzt Ihren Platz.

PROGRAMM UND TICKETS
www.verkehrshaus.ch/filmtheater oder +41 41 375 75 75
Die Vorstellungen im Filmtheater sind nicht im Museumseintritt
enthalten und müssen separat an der Kasse oder im online
Ticketshop erworben werden.
Folgen Sie uns auf Instagram: @Verkehrshaus | #verkehrshaus

VISIT THE NEW FILMTHEATRE
The Filmtheatre has been completely renovated and refurbished. It now
boasts an even more impressive picture, sound and 3D quality, which
pulls audiences right into the action. Be among the first to enjoy the
latest technology on the biggest screen in Switzerland by securing your
place now.

PROGRAMME AND TICKETS
www.verkehrshaus.ch/filmtheater or +41 41 375 75 75
Admission to the Filmtheatre is not included in the museum admission charge: tickets must be purchased separately at the box
office or via the online ticket shop.
Follow us on Instagram: @Verkehrshaus | #verkehrshaus
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MEERESSCHILDKRÖTEN 3D
TURTLE JOURNEY 3D

HÖHLENWELTEN 3D
ANCIENT CAVES 3D

SERENGETI 3D
SERENGETI 3D

Begleiten Sie die Meeresschildkröte Bunji auf seinem Lebensweg,
vom winzigen Jungtier bis ins Erwachsenenalter. Bunjis Reise führt ihn
tausende Kilometer durch den Ozean, vorbei an unglaublichen Kreaturen. Durch die 3D-Aufnahmen erwachen die verspielten Seelöwen, die
winzigen Seepferdchen und die bunten Clownfische zum Leben.

Gehen Sie mit den Wissenschaftlern auf Entdeckungsreise und erforschen Sie Höhlen – sowohl über als auch unter Wasser. Der Film
«Höhlenwelten» bringt Wissenschaft und Abenteuer zusammen und
folgt der Wissenschaftlerin Dr. Gina Moseley auf ihrer Mission in Höhlen,
um die Geheimnisse des Erdklimas zu entschlüsseln.

Die Serengeti beherbergt die meisten der bekanntesten Tiere Afrikas und ist Schauplatz eines der größten Naturereignisse der Welt der jährlichen Gnuwanderung. Erfahren Sie, wie die bekanntesten Tiere
Afrikas ihr Leben in dieser herausfordernden Umgebung meistern und
welche Rolle sie dabei spielen.

Join the sea turtle Bunji on his life’s journey from birth to adulthood.
Bunji’s journey takes him thousands of kilometres through the ocean as
he encounters incredible creatures. The 3D cinematography brings the
playful sea lions, tiny sea horses and colourful clown fish to life.

Embark on a voyage of discovery with the scientists and explore
caves – both above and under water. The film Ancient Caves blends
science and adventure and follows scientist Gina Moseley on her mission to unlock the secrets of the Earth’s climate in caves.

The Serengeti is home to most of Africa‘s most famous animals and
is the scene of one of the world‘s greatest natural events - the annual
wildebeest migration. Learn how Africa‘s most famous animals cope
with life in this challenging environment and what role they play in it.

BIGFOOT JUNIOR 3D
THE SON OF BIGFOOT 3D

AMERIKAS WILDNIS 3D
INTO AMERICA’S WILD 3D

DINOSAURIER DER ANTARKTIS 3D
DINOSAURS OF ANTARCTICA 3D

Folgen Sie dem jungen Adam auf sein fantasievolles 3D-Abenteuer. Auf den Spuren des legendären Bigfoot gibt es so manche überraschende Entdeckung zu machen. Der Animationsfilm Bigfoot Junior
erzählt eine ungewöhnliche Vater-Sohn-Geschichte.

Von der atemberaubenden Küste Oregons bis zu den alten Schluchten des Südwestens, von der Wildnis Alaskas bis zum Appalachian Trail
im Osten, erkunden Sie malerische Nebenstrassen und geheime Juwelen. Im Film «Amerikas Wildnis» begeben sich auf ein Abenteuer zu den
verborgenen Wundern der Natur Amerikas.

Erleben Sie, wie sich die reale Landschaften mit animierten Dinosauriern vermischen. «Dinosaurier der Antarktis» ist der erste grossformatige Dinosaurierfilm seit über einem Jahrzehnt und stellt die erstaunlichen und bizarren prähistorischen Kreaturen vor, die vor Hunderten
von Millionen Jahren die Wälder und Sümpfe der Antarktis bewohnten.

Join the young Adam on his imaginative 3D adventure. There are
many surprising discoveries to be made on the trail of the legendary
Bigfoot. Bigfoot Junior is an animated feature that tells an unusual
father-son story.

From the breathtaking coast of Oregon to the ancient canyons of
the southwest, from the wilderness of Alaska to the Appalachian Trail in
the east, you’ll discover picturesque back roads and secret gems. The
film Into America’s Wild has you leaving the beaten track and embarking
on an adventure to America’s hidden natural wonders.

Experience how real-life landscapes mingle with elaborately animated dinosaurs. The first large-scale dinosaur film in over a decade,
Dinosaurs of Antarctica showcases the amazing and bizarre prehistoric
creatures that inhabited the forests and swamps of Antarctica hundreds of millions of years ago.

