
 

Anlage zu Ziffer 2.20 des Antrages - gewerblich - 
 
Name des Antragstellers/in: ________________________________________________ 
 
Achtung! Betrifft ein Antrag mehrere Leinwände, so sind für die einzelnen Leinwände - Kino 1, Kino 2 - jeweils gesonderte 

lückenlose Spielpläne dem gemeinsamen Deckblatt beizufügen. 
 

Einzelne Filmreihen bitte durch Reihenüberschriften oder farbliche Markierung kenntlich machen. 
 
 

Einreichung 2023, Seite _________________________ 

 
 

Lückenloser Spielplan für die Zeit 
 

vom _______________________________ bis ______________________________ 
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