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Informationen zum Film „MARY’S LAND“, der sehr 

empfohlen wird! 

Quelle: Newsletter vom 02.03.2017 von Fundación Infinito 

Mit großer Freude schreiben wir euch, um euch zu sagen, dass dank eurer Anfragen 

auf unserer Homepage und eurem großen Werbeeinsatz vor Ort MARY’S LAND 

bereits in vielen Kinos in weiten Teilen Deutschlands läuft:  

Orte, an denen MARY’S LAND schon läuft:  

 Neu-Ulm, München, Aschaffenburg, Gräfelfing, Lindenberg i. Allgäu, 

Schramberg, Karlsruhe, Koblenz  

Neu diese Kinowoche (vom 2.-8.3.):  

 Landshut, Eichstätt, Lindau, Frankfurt/Sulzbach, Wittenberg, Wolfsburg 

Demnächst:  

 Deggendorf, Füssen, Bad Reichenhall, Wolfratshause, Bad Königshofen, 

Türkheim, Bad Wörishofen, Bad Saulgau, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bonn/Bad 

Godesberg, Borken 

... es werden noch ganz viele folgen! Wir sind dran! 

Hier die ständig aktualisierte Liste der Kinos in Deutschland. Ihr könnt euch eure 

Karten schon sichern: http://www.maryslandfilm.com/deutschland/ 

Wenn auf der Liste noch kein Kino in eurer Nähe ist, dann werdet aktiv und macht 

MARY’S LAND in eurer Umgebung bekannt, sodass sich viele unter http://www.marys-

landfilm.com/willst-du-den-film-sehen/ anmelden. Fragt bei eurem Lieblingskino nach, 

ob sie den Film ins Programm nehmen und habt bitte ein wenig Geduld. 

Wenn die Vorstellungen von MARY’S LAND, die das Kino uns zugesagt hat, voll sind, 

bleibt der Film im Programm. Der Erfolg am ersten Tag, bzw. am ersten Wochenende 

ist ganz wichtig. Wenn die Säle voll sind, wird sich der Film auf weitere Kinos, Städte 

und Länder verbreiten. Wenn nicht, wird er sofort wieder aus dem Programm 

genommen. Es gibt keine zweite Chance. Deshalb hält sich ein Film im Durchschnitt 

nur zwei Wochen im Kino. 

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass MARY’S LAND in Deutschland auf genauso 

großes Interesse stößt wie in schon 27 Ländern davor. Ausverkaufte Säle überall. Bei 

der Preview in Neu-Ulm am 27.1. waren knapp 900 Zuschauer und in München nach 

der Premiere mit Regisseur Juan Manuel Cotelo war das Kino eine ganze Woche lang 

komplett ausverkauft.  

Gemeinsam mit unserem Dank erreicht euch auch unsere Bitte, dass ihr so schnell 

wie möglich Mundpropaganda macht, wenn euch der Film gefällt und ihr selbst die 

Kraft gesehen habt, mit der er unser Leben verändern kann: unter euren Freunden, 

Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen, … Und beginnt bei jenen, die 
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vielleicht noch nie dazu eingeladen wurden, die Wahrheit über Gott zu erfahren und 

zu spüren, wie schön es ist, sich von IHM geliebt zu wissen.   

Auf der Homepage findet ihr unter dem Menüpunkt „Downloads" Werbematerial für 

den Film (Trailer, Flyer, Infoplakat, Fotos). 

Danke für euer Engagement, euren Enthusiasmus und eure Gebete. Ohne euch wäre 

es unmöglich, dass eine kleine spanische Produktionsfirma wie INFINITO+1 bestehen 

und mit uns als kleinem Verein diesen Film ins Kino bringen könnten.  

Mit den allerbesten Wünschen für eine gesegnete Fastenzeit 

Euer MARY’S LAND Team 

Verein zur Förderung des internationalen christlichen Filmes 

Prinz-Eugen-Str.18/6 

A-1040 Wien 

M +43-664-1901121 

E matic.vficf@gmail.com 

___________________________________________________________________ 

Aktuelles Projekt: 

www.maryslandfilm.com 

Email: maryslandfilm@infinitomasuno.org 

Facebook: https://www.facebook.com/Marys-Land-Film-1129762933717218/?fref=ts 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QTXY4EB8hOg&list=PLBm_msYAT4VbV7uVJfVqqj4G-

ZT5d2xk0&index=1 

Trailer: 

www.maryslandfilm.com/fullscreen/trailer1/ 

www.maryslandfilm.com/fullscreen/trailer2/ 

zusammen mit INFINITO+1 

www.infinitomasuno.org 
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