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LeKino.ch, die einzige Schweizer Plattform, die 
sich dem Independent-Film widmet, revolutioniert 
dieses Jahr das Angebot an Video on Demand 
(VOD) durch drei neue Bereiche, sogenannte 
„Corner“: leKinoKids, leKinoGreen und leKino 
für Gehörlose und Schwerhörige.

leKinoKids erneuert das aktuelle Filmangebot 
für Kinder. In der Tat ist es das erste Mal, dass eine 
Schweizer Plattform eine Zusammenstellung 
der besten Animations-, Dokumentar- und 
Fiktionsfi lme anbietet, die auf Kinder und 
Jugendliche zugeschnitten sind und aus allen 
fünf Kontinenten stammen. Unser Ziel ist es, 
Kindern hochwertige Filme nahezubringen, 
um sie mit der Filmkultur schon früh vertraut 
zu machen, ihre Neugier und ihre Fantasie zu 
wecken. 

leKinoGreen bietet eine originelle Palette 
von Filmen über verschiedene aktuelle 
Umweltthemen an, deren Spektrum vom 
Klimawandel über das Verhältnis zwischen 
Mensch und dem Planeten Erde, bis hin 
zu Themen wie Nahrung, Gesundheit und 
Wohlbefi nden reicht. Wir sind bemüht, unserem 
Publikum eine Auswahl an Filmen anzubieten, 
die uns am Herzen liegen und dem Publikum 
erzählerisch die Augen für die Umwelt- und 
Gesellschaftsphänomene unseres Planeten 
öffnen.

leKino.ch und der Verband Filmino setzen sich 
dafür ein, durch Untertitel für Gehörlose und 
Hörbehinderte Filme so vielen Menschen wie 
möglich zugänglich zu machen. Dieses Projekt 
wird vom Schweizerischen Gehörlosenbund 
SGB-FSS unterstützt.

Die heutige Stärke unserer Plattform ist eine 
sorgfältige Auswahl an Unterhaltung, welche 
sich von den kommerziellen Regeln löst. Wir 
bieten nur Filme an, die wir als hochwertig 
und treu gegenüber unserem Engagement für 
kulturelle Independent-Filme in Originalversion 
mit Untertiteln in drei Sprachen (Deutsch, 
Französisch und Englisch) betrachten. 
leKino.ch ist eine echte Alternative zur 
Überfl utung an kommerziellen und/oder 
amerikanischen Video-on-Demand-Plattformen.

15 rue Maunoir | 1207 Genève | Suisse
contact@leKino.ch | www.leKino.ch  +41 58 596 97 98

leKinoKids, leKinoGreen und leKino für 
Gehörlose und Hörbehinderte werden Anfang 
Dezember 2017 auf der Plattform leKino.ch 
bereitgestellt.

KONTAKT

Lorin Voutat
Email: lvoutat@universcine.ch
Tél. +41 79 599 99 33

Priscilla Frey
Email : pfrey@universcine.ch
Tél. +41 79 903 58 35

Manon Emmenegger
Email : memmenegger@universcine.ch
Tél. +41 76 592 62 23

Bleiben Sie in Verbindung:

lekino.ch

lekino.ch
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Im Herbst 2017 führt leKino.ch den Bereich 
leKinoKids ein, welcher das aktuelle Filmangebot 
für Kinder revolutioniert.

leKinoKids zeigt eine Auswahl an Filmen, 
welche von einem Team von Kinoliebhabern 
sorgfältig getroffen wurde. Das einzigartige und 
umfangreiche Angebot ist eine Sammlung der 
schönsten Filme für Kinder und Teenager, das von 
kleinen Juwelen wie die Animationsfi lme aus dem 
Studio Ghibli bis hin zu den Dokumentarfi lmen 
von Luc Jacquet sowie preisgekrönten Filmen 
von internationalen Festivals reicht.

leKinoKids bietet eine pädagogische, kulturelle 
und hochwertige Alternative zu anderen VoD-
Plattformen an und richtet sich an Familien, 
welche im Filmeschauen nicht nur einen 
Zeitvertreib, sondern ein Mittel zur Entdeckung 
und zur Anregung der Phantasie sehen.

leKinoKids ist das Versprechen, den Kindern 
ein echtes und sicheres Filmabenteuer in 
Originalversion anzubieten, das thematisch und 
dem Alter angepasst ist. 

Start im Herbst 2017

leKinoKids
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Im Herbst 2017 startet leKino.ch den Corner 
leKinoGreen, der auf die grossen Umweltfragen 
spezialisiert ist. Dieser Bereich bietet eine 
Auswahl an Filmen und Dokumentarfi lmen an, 
welche einzigartige Standpunkte zur Umwelt 
und zur nachhaltigen Entwicklung einnehmen. 
Ziel ist, das Publikum für Umweltfragen zu 
sensibilisieren und gleichzeitig zur Erkundung 
der Geheimnisse unseres Planeten einzuladen.

leKinoGreen bietet zudem Interviews und 
Sonderbeiträge über Umweltthemen sowie 
über das Vorgehen von Regisseuren wie zum 
Beispiel Mélanie Laurent und Cyril Dion im Film 
„Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ an.

Entdecken Sie mit leKinoGreen die positiven und 
konkreten Bemühungen, die Welt von morgen 
neu zu erfi nden.

leKinoGreen
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leKino.ch ist die erste VOD-Plattform in der 
Schweiz, die Untertitel für Gehörlose und 
Schwerhörige ohne zusätzliche Kosten anbietet.
Dank der Unterstützung des Verbands Filmino 
demokratisiert leKino.ch den Zugang zu 
hochwertigen Independent-Filmen für alle 
Gemeinschaften. 
Dieses erste gemeinsame Projekt konzentriert 
sich auf spezifische Aktionen für die Gehörlosen 
und Schwerhörigen der Schweiz. Das Hauptziel 
ist es, so viele Filme wie möglich durch die 
Bereitstellung von angepassten Untertiteln 
zugänglich zu machen.

Der Verband Filmino, zusammen mit dem Projekt 
Regards Neufs und der unabhängigen VOD-
Plattform leKino.ch, bieten folgendes an:

• Eine Auswahl an geeigneten Werken für 
schwerhörige und gehörlose Zuschauer.

• Die Untertitelung dieser Werke, falls sie noch 
keine Untertitel haben.

•Die Online-Bereitstellung dieser Auswahl auf 
leKino.ch zu finanzieren (Material, Kodierung, 
Speicherung, Förderung).

leKino für Gehörlose und Schwerhörige
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leKino - Geschichte

Das Projekt leKino.ch entstand auf Initiative 
der Filmproduzenten Francine Lusser und 
Gérard Monier mit dem Ziel, in der Schweiz das 
Beste des Independent-Films als VOD in den 
Vordergrund zu rücken. leKino.ch ist Teil des 
europäischen Netzwerks EuroVoD.

Diese avantgardistische Initiative wurde am 10. 
Oktober 2012 mit einem Katalog von ungefähr 
700 Filmen, von denen ein Viertel Schweizer 
Filme waren, gestartet. Heute bietet leKino.ch 
über 1500 Filme an!

Die Auswahl der Filme erfolgt gemäss unserem 
Engagement für kulturelle, unabhängige 
Schweizer und internationale Filme und 
beinhaltet auch in der Schweiz nicht ausgestrahlte 
hochwertige Filme, die unser Angebot bereichern 
und es von anderen unterscheidet. Wir legen 
ebenfalls besonderen Wert auf die Vielfalt der 
Genres und Formate.  

Seit ihrer Gründung funktioniert die Plattform 
leKino.ch dreisprachig (Deutsch, Französisch 
und Englisch) und alle Filme werden in ihrer 
Originalversion angeboten.

Mit ihrem Innovationsfähigkeit und ihrem reichen 
sorgfältig ausgewählten Angebot erfüllt die 
Plattform einen kulturellen Auftrag, um eine 
breite Basis von Filmliebhabern jeden Alters zu 
überzeugen.

EuroVoD hat die Mission, die kulturelle Vielfalt 
zu schützen, das Video-on-Demand-System 
als neuen legalen Kanal für die Verbreitung 
audiovisueller Inhalte zu entwickeln und eine 
neue fi nanzielle Ressource für die Produktion 
europäischer Filme bereitzustellen. 

Mit Mitgliedern in 12 Ländern wächst das 
Netzwerk stetig und erreicht mit über 10‘000 
zur Verfügung stehenden Filmen bereits ein 
europäisches Publikum von über 385 Millionen 
Personen. 


