Weltpremiere von Crossing the Lines:

Am 21.Oktober fand die Weltpremiere von Crossing the Lines in der UCI Kinowelt in Graz, Österreich statt. Beinahe 800 Gäste waren gekommen, um sich dieses neue Filmabenteuer nicht entgehen zu lassen. 

Ursprünglich war die Filmpremiere für 320 Besucher ausgelegt, doch bereits wenige Tage nach Bekanntgabe der Veranstaltung war der Kinosaal ausverkauft. Der Größte Kinosaal der Steiermark wurde als zweiter Saal dazugenommen und sollte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ausverkauft sein.

Eröffnet und moderiert wurde die Premiere vom Generalsekretär der Cine Styria, Herrn Enrico Jakob.
Vom 6 Jährigen Kind bis zum 90 Jährigen Pensionisten, waren alle begeistert und das, quer durch die verschiedensten Interessensgebiete. 
„Unser neues Filmkonzept scheint voll aufzugehen. Das spornt an, weiter zu machen.” Zurzeit läuft der Film in der UCI Kinowelt Annenhof. Die Besucherzahlen sprechen für sich. Crossing the Lines kann sich neben den großen Hollywood Produktionen behaupten und das, trotz eines geringen Werbebudgets. 

Die Aftershow-Party fand in einem architektonischen Meisterwerk, der Murinsel statt, wo Style of Gravity auch die Crossing the Lines DVD präsentierte. Die ausgelassene Feier endete erst in den frühen Morgenstunden.
“Wir sind überwältigt...“,  so die 3 steirischen Filmemacher, “Mit so viel positivem Feedback haben wir gar nicht gerechnet. Das hat uns sehr gefreut!“

Filmbeschreibung:

Der Film erzählt die Geschichte von drei jungen Männern, die aus dem grauen Alltagsleben ausbrechen, um das ultimative Abenteuer zu erleben. Tausende Kilometer Abenteuerreise, von den vergletscherten Gipfeln der kanadische Rockies bis zu den exotischen Stränden Mexikos. Ihre Route führt sie durch die eindrucksvollsten und schönsten Gebiete des nordamerikanischen Kontinents - die perfekte Umgebung für ihre Extremsportleidenschaft. Noch nie da gewesene Perspektiven lassen den Zuseher hautnah am Kletter-, Paragleit- und Surfgeschehen teilnehmen. Weiters – und das macht diesen Film zu etwas ganz Besonderem - gewährt der Film Einblicke in das persönliche Leben der Athleten.  Ein waghalsiger Weltrekord mit dem Paragleiter, Partynächte in Las Vegas sowie das Auftauchen des mysteriösen Surfers Neil, sorgen für zusätzliche Spannung und Unterhaltung.

„Es handelt sich bei diesem Film um etwas komplett Neues!“, meinen die drei jungen steirischen Filmemacher Armin Buchroithner, Christoph Hoerner und Stefan Ribitsch. „Die Kombination aus Extremsport - in diesem Fall Klettern, Paragleiten und Surfen - atemberaubende Landschaftsaufnahmen, Abenteuer, Lifestyle, Spielfilm- und surrealen Elementen machen diesen Film höchst interessant und sehenswert. Außerdem spricht er durch seine Vielseitigkeit ein breites Publikum an. Wir wollen mit diesem Film die Zuschauer unterhalten, ihnen die Möglichkeit geben, durch diesen Film zumindest für die Zeit des Betrachtens aus dem Alltag auszubrechen und sie dazu motivieren, selbst aktiv zu werden.“

„Crossing the Lines“ dauert 68 Minuten und wurde in einer Zeitdauer von drei Monaten in Amerika gedreht. 

„Crossing the Lines“ ist als DVD erhältlich.
Mehr Infos gibt es unter: www.styleofgravity.com
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