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Referenzschreiben 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Kinobetreiberin in der Deutschschweiz, sparen wir mit den ökologischen Produkten 

von URIMAT Schweiz AG, welche in unseren 14 blue Cinema Kinos an 7 Standorten installiert 

sind, nicht nur Wasserkosten ein, sondern tragen mit der CO2-Reduktion gleichzeitig zur Nach-

haltigkeit bei. Mit den Urimaten haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und sind äusserst zu-

frieden. Gerade in der aktuellen Situation mit COVID-19 ist die hygienische kontaktlose Handha-

bung ausgesprochen wertvoll. 

Als besonderes Highlight möchten wir die integrierte Lösung der Digital Screens hervorheben,  

die zusätzlich als Kommunikationsmittel zur Abspielung von Film-Trailern/Werbung dient und 

eine hohe Aufmerksamkeit unserer Besucher geniesst. 

Den zuverlässigen Service sowie die gute Zusammenarbeit mit der Firma URIMAT Schweiz AG 

schätzen wir sehr und empfehlen die Produkte und Dienstleistungen gerne weiter.

Freundliche Grüsse 

KITAG Kino-Theater AG 

Angelina Rigamonti  

Head of Cinema Sites 



Zürich, November 11th 2020 

 

 

Reference Letter 

 

Dear Ladies and Gentlemen 

 

As the largest cinema operator in the German-speaking part of Switzerland, we save with the ecological 

products from URIMAT Schweiz AG, which are installed in our 14 blue Cinema cinemas at 7 locations, 

not only water costs, but also contribute to sustainability by reducing our CO2 emissions. We have 

made very good experiences with the Urimat urinals and are extremely satisfied. Especially in the 

current situation with COVID-19 the hygienic contactless handling is extremely valuable. 

 

As a special highlight we would like to emphasize the integrated solution of the Digital Screens, 

which additionally serves as a means of communication for playing film trailers / advertisements and 

enjoy a high level of attention from our visitors. 

 

The reliable service and the good cooperation with URIMAT Schweiz AG we appreciate very much and 

gladly recommend the products and services to others. 

 

 

Best regards 

 

KITAG Kino-Theater AG 

 

 

 

Angelina Rigamonti 

Head of Cinema Sites 

 

 


