
Theater/Kinos und synchronisierte Zeitsysteme

Das Hauptziel von Theatern und Kinos ist es, seinen Besuchern eine einzigartige Form von Unterhaltung anzubieten, sowie einen Ort, an dem sie der Realität 

ein paar Stunden entfliehen können. Kinos zeigen in der Regel die neuesten Spiel- oder Dokumentarfilme auf der Leinwand, während Theater Live-Darsteller 

für die Aufführung eines Theaterstücks oder Musicals vor einem Publikum verwenden. 

• Einhaltung des Zeitplans – Kinos zeigen in der Regel viele Filme zu unterschiedlichen Zeiten und haben 

üblicherweise viele Vorführräume in einem Gebäude. Mit einem synchroniserten Zeitsystem arbeiten alle 

Mitarbeiter mit der exakt selben Zeit. Dies kann dem Personal dabei helfen, bestimmte Räume für die Zuschauer 

bereit zu haben, und Filme können zur geplanten Zeit beginnen. Was ein Theater betrifft, kann ein synchronisi-

ertes Zeitsystem den Schauspielern und Bühnenarbeitern dabei helfen, rechtzeitig am notwendigen Platz zu sein, 

damit die Vorstellung pünktlich beginnen und enden kann. Wenn jeder in einem Theater oder Kino mit derselben 

Zeit arbeitet, kann der nächste Film, das nächste Theaterstück oder Musical rechtzeitig beginnen, was eine 

Verzögerung der darauffolgenden Vorführungen oder Vorstellungen vermeiden kann. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling in einem Theater oder Kino bietet viel mehr als nur die genaueste Uhrzeit; dieses System kann ihren Zuschauern 

eine angenehmere Zeit bieten und sicherstellen, dass sie wiederkehren.  

• Zeitbewusstsein für Zuschauer – Ein synchronisiertes Zeitsystem unterstützt nicht nur das Personal und die Darsteller, es kann auch den Zuschauern 

dabei helfen, in einem bestimmten Theater anzukommen, bevor ein Film oder eine Vorstellung beginnt. Wenn in einem Kino oder Theater die genaue Uhrzeit 

angezeigt wird, wissen die Zuschauer genau, wie viel Zeit ihnen vor dem Vorstellungsbeginn bleibt. Ein synchronisiertes Zeitsystem nützt auch Besuchern, die 

verspätet zur Vorstellung kommen, solchen die u.U. Imbisse bei der Snackbar kaufen oder Personen, die sich vor Vorstellungsbeginn im Foyer versammeln.

• Weniger Verwaltungszeit und -kosten – Bei der Leitung eines Theaters oder Kinos sind viele Variablen zu berücksichtigen. Bei Installation 

eines synchronisierten Zeitsystems von Sapling brauchen Sie sich wegen der Umstellung der Uhren auf Sommerzeit oder einem plötzlichen Stromausfall keine 

Gedanken zu machen. Die Uhren von Sapling sind in der Lage, automatisch die richtige Zeit einzustellen, wenn eine Änderung oder ein Stromausfall auftritt. 

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Viele Personen sind am erfolgreichen Betreiben eines Theaters und/oder Kinos beteiligt. Um diesen Organisationen einen möglichst reibungslosen 

Arbeitsablauf zu ermöglichen, könnte die Installation eines synchroniserten Zeitsystems die folgenden Vorteile für das Publikum, die Darsteller und das 

Personal bieten:


