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1.Bis zum Horizont und darüber hinaus (Spielfilm) 
Eine junge Autorin möchte ihrem totkranken Vater helfen, seinen nie 
erfüllten Traum über den pazifischen Ozean zu segeln, in die Tat 
umzusetzen und gerät mit ihm auf hoher See in einen gefährlichen Sturm. 
 
2.Frontière - Liebe zum Feind (Spielfilm) 
Zwei junge Soldaten verlieben sich während des Waffenstillstandes im Krieg 
ineinander und müssen sich an der Front wieder auf unterschiedlichen 
Seiten gegenüberstehen.  
 
3.Escape – Tödliche Rätsel zur Freiheit (Spielfilm) 
Ein vom Dienst suspendierter Chefchirurg muss sich mit fünf ahnungslosen 
Kontrahenten aus einem Escaperoom befreien, um seine Familie vor dem 
Sterben retten zu können.  
 
4.Halo (Spielfilm) 
Ein Engel, der die Menschen kurz vor ihrem Tod besucht, um ihre Seelen 
in den Himmel zu begleiten, verliebt sich in eine bald sterbende Frau und 
muss ihr fortan das Leben retten, um mit ihr zusammenbleiben zu können.  
 
5.Altersheim(er) - Wofür es sich zu leben lohnt (Spielfilm) 
Ein verheirateter Workaholic trifft in seinem Zivildiensteinsatz auf 
seine alte grosse Liebe und verhilft kurzerhand vier alten Damen aus dem 
Altersheim auszubrechen, um den wahren Sinn des Lebens zu finden und mit 
ihnen an einem Bandcontest teilzunehmen. 
 
6.Queen B.(eni) - Ehemann am Tag, Drag Queen bei Nacht (Spielfilm) 
Ein hoch verschuldeter Familienvater führt heimlich ein Doppelleben als 
Drag Queen, um seiner Tochter weiterhin eine Privatschule ermöglichen zu 
können und seine gefährlichen Schuldeneintreiber zu bezahlen.   
 
7.Brüder des Berges (Serie) 
Die Suche eines jungen Mannes nach seinem verschollenen Bruder führt ihn 
geradewegs in ein düsteres Tal am Fuss eines riesigen Berges, wo er einer 
Gruppierung auf die Spur kommt, die dort strafwürdige Experimente an 
Menschen durchführt.   
 
8.Riccardo (Serie) 
Nachdem ein gutaussehender Italiener von seiner eifersüchtigen Freundin 
aus der Wohnung geschmissen wird, kann er bei einer Feministin, einem 
Homosexuellen und einer Autistin einziehen, die ihm dabei helfen wollen, 
seine neue Traumfrau zu finden.  
 
9.Chosen – Licht oder Schattenwelt (Serie) 
Als einige Bewohner einer vorzeige Vorstadt merkwürdige schwarze Zeichen 
an ihren Handgelenken entdecken, finden sie heraus, dass sie dazu 
auserwählt sind, um fortan der guten Licht- oder der bösen Schattenwelt 
zu dienen und die Welt zu verändern. 
 


