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Film- und Kinobüro Hessen e.V.:  

 
Relaunch der Webseite des Film- und Kinobüro Hessen unter-
streicht den Netzwerkgedanken des gemeinnützigen Vereins 
 

14.08.2018:  
 
Das Film- und Kinobüro Hessen e.V. geht heute mit der neuen Webseite 
https://www.film-hessen.de online. 
 
Der Internetauftritt wurde komplett durch das studio vaif in Offenbach neu gestaltet. 
Das Design bietet Orientierung auf moderne und funktionale Weise.  
Ziel war es, den für das Film- und Kinobüro Hessen essentiellen Netzwerkgedanke-
nauch im Webauftritt  sichtbar zu machen. Dafür  wurde die Informationsvermittlung 
optimiert und für  bessere Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit gesorgt.     
Somit ist der Zugang zu wichtigen Informationen rund um die hessische Film-, Festi-
val- und Kinoszene, um die Vereins- und Netzwerkarbeit sowie die fünf Kernprojekte 
des Film- und Kinobüro Hessen e.V. gebündelt dargestellt.  
Die Programmierung der Webseite ist ebenfalls neu und im responsive Design, dass 
für die optimale Darstellung auf mobilen Endgeräten sorgt und ein Recherchieren 
vereinfacht auch von unterwegs möglich macht. 
Besonders das frische Layout, reduziert und fokussiert auf Bildern mit aussagekräfti-
gen Inhalten, bietet Interessierten schnellen und gezielten Zugriff auf die gewünsch-
ten Informationen.  
Die neue Webseite stellt darüber hinaus auch Kooperationsprojekte des Film- und 
Kinobüro Hessen e.V. vor: So werden der vom Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst vergebene Preis für nachhaltiges Kino und die bisherig stattgefun-
denen Preisverleihungen ausführlich präsentiert. Die im Verbund hessischer Filmfes-
tivals organisierten Filmfestivals sind mit Daten, Kontaktadressen und kurzem Inhalt 
vorzufinden und auch die vielfältige hessische Kinoszene ist abgebildet. 
Des Weiteren weist die Webseite auf hessenweit bevorstehende Termine, Veranstal-
tungen und Sonderreihen hin. Wer regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Film-, Fes-
tival- und Kinogeschehen Hessens informiert werden möchte, kann über die Seite ab 
sofort den Newsletter abonnieren.  
 
 
  
 
 
 


