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4 Vorgemerkte Orte 

Carlton Cinema 

"Auf Nummer Sicher gehen und beim Zusehen

Spaß haben"

Wenn Ihnen nach einem etwas ungewöhnlicheren Großstadt-Erlebnis

zumute ist, dann sehen Sie sich doch einen Film im Carlton Centre an.

Dieser Wolkenkratzer war einmal im In- Zentrum von Johannesburg, aber

der Trend hat sich in die nördlichen Vorstädte verlagert, und nun sieht

man überall Schilder 'Zu verkaufen'. Aber das Geschäft geht weiter, auch

wenn es hier allmählich mehr nach 'Downtown in Africa' aussieht. Halten

Sie Augen und Ohren offen und lassen Sie die Atmosphäre auf sich

wirken.Mit einem Eintrittspreis von ZAR 12 (EUR 1,78) gehören die

Vorführungen hier sicher zu den billigsten der Stadt, was auch bedeutet,

dass man sich mehr Snacks, einschließlich der sonst eher unüblichen

Pies, leisten kann. Das Programm besteht in den meisten der fünf Kinos

aus Action-Filmen. Vor allem an Wochenenden ist viel los, aber die

Sicherheitsvorkehrungen sind gut, auch auf den

Parkplätzen.Informationen zur bargeldlosen Kartenreservierung finden

sich in den Zeitungen.

 +27 861 300 444  www.sterkinekor.com/  Corner of Van Weilich Street and Main

Street, The Carlton Centre,

Johannesburg

 by M. Pratter   

The Bioscope 

"Old Tradition, New Life"

Bringing to life the almost lost concept of the Bioscope, this venue is a

movie theater that strives to steer clear from mainstream cinema, focusing

more on independent cinema. Located on the ground floor of the bustling

Main Street Life building, The Bioscope opened its doors in 2010 and

since then has been providing the locals with a space where they can

discover something different, movies that deal with issues that matter,

rather than the glamor of the mainstream cinema. From films made by not-

so-known local filmmakers, to films made by filmmakers from around the

globe, The Bioscope is the ideal stop for any cinema lover. See the

website to know more.

 +27 844149312  www.thebioscope.co.za/  info@thebioscope.co.za  286 Fox Street, Ground

Floor, Main Street Life,

Johannesburg

Cinema Nouveau 

"Lang-laufende Vorführungen unkommerzieller

Filmkunst"

Abgesehen davon, dass diese Kinos Veranstaltungsort für Festivals und

Untertitelfilme sind, hat das erwachsene Publikum hier die Chance,

alternative Filme zu sehen, die ihnen nirgendwo sonst in dieser Stadt

geboten werden. Inmitten von Café-Bars und Restaurants wird hier auf

zehn Leinwänden eine grosse Auswahl an Filmen offeriert (auch die

üblichen Kassenschlager werden hier geboten). Die alternativeren Filme

sind normalerweise Produktionen aus der jüngeren Gegenwart, und keine

historischen Filme.Die Eintrittspreise variieren, jedoch können die

Pensionäre nachmittags Filme zum halben Preis und weniger sehen.

https://cityseeker.com/de/johannesburg/177369-carlton-cinema
http://www.flickr.com/photos/burghex/4665300038/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/johannesburg/715662-the-bioscope
https://cityseeker.com/de/johannesburg/165480-cinema-nouveau


Dienstags gibt es einen Halbpreis-Club, der jedem offen steht.Rollstühle

haben Zugang zu allen Bühnen, und in drei der Kinos gibt es einen

speziellen Rollstuhlbereich. Für Schwerhörige sind überall im Gebäude

spezielle Hörvorrichtungen angebracht.

 +27 8216789  www.sterkinekor.com/  Corner Of Bath & Baker Street,

Rosebank Mall, Johannesburg

 by ToastyKen   

Nu Metro - Nu Metro Clearwater

Mall 

"South African Movie Theater"

Whether it's something romantic, a comedy, an action-thriller, horror

movie, or any other genre, catch the latest new release movies at Nu

Metro. With over 27 locations in South Africa, Nu Metro is one of the

biggest movie theater houses of all of South Africa.

 +27 11 675 4002  www.numetro.co.za/  ClearWater@numetro.co.za  Cnr Hendrik Potgieter Rd &

Christiaan de Wet Rd

Strubens Valley Roodepoort,

Johannesburg
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