
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Österreich fest in eiserner Hand 

 
TRAUMSTART FÜR IRON MAN III 
 

 Bereits über 120.000 Besucher nach dem verlängerten Wochenende 

 Zweitbester US-Start aller Zeiten 
 
 
 
Wien, 6. Mai 2013. Rekordergebnis für IRON MAN III: Über 120.000 Besucher 
wollten bereits Robert Downey jr. als Tony Stark sehen, wie er in seiner IRON MAN-
Rüstung einmal mehr die Welt vor dem Bösen beschützt. Mit diesem Traumstart stellt 
IRON MAN III das Ergebnis seiner beiden Vorgänger in den Schatten!  
 
 
Iron Man stürmt die internationalen Kinocharts 
 
Auch international steuert IRON MAN III auf ein absolutes Traumergebnis zu: 
Nachdem der Blockbuster aus dem Hause Marvel Ende April bereits in 42 Ländern 
mit Topplatzierungen in den Kinocharts eröffnete, folgten nun der deutschsprachige 
Raum und die USA mit ausgezeichneten Zahlen am Boxoffice. Auch in den USA 
kämpfte sich IRON MAN III problemlos an die Spitze der Kinocharts und legte dort 
sogar den zweitbesten Kinostart aller Zeiten hin. Nur The Avengers startete dort noch 
erfolgreicher.  
 
 
„Das ist mehr als ein einfacher Actionfilm!“ 
 
Nicht nur die internationale Presse ist voll des Lobes, auch das heimische Publikum 
strömte in Scharen in die Kinos: Lange Schlangen vor den Kinokassen und restlos 
ausverkaufte IMAX-Säle waren am vergangenen Wochenende die Folge. 
Begeisterungsstürme über IRON MAN III finden sich auch auf den diversen Social 
Media Portalen: 
 
„Alles war da: Action, Humor und was halt zu einem IRON MAN-Film gehört.“ 
 
„Mit Sicherheit eine der besten Comicverfilmungen aller Zeiten und ein heißer 
Anwärter auf den Film des Jahres. Das ist mehr als ein einfacher Actionfilm.“  
 
„Spannung - Humor - Action - eine spannende Story, unerwartete Wendungen, die 
viel mehr zu bieten hatten, als die ersten beiden Filme zusammen. Absolut 
sehenswert!“ 
 
 
IRON MAN III läuft österreichweit in den Kinos! 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zum Film:  
Er ist exzentrisch, genial, scharfzüngig – doch nicht unbesiegbar. Das muss Tony Stark alias 
Iron Man (Robert Downey Jr.) erkennen, als er sich einem Gegner gegenübersieht, der keine 
Grenzen kennt. Nachdem dieser ihm all das, was Stark am Herzen liegt, genommen hat, 
begibt sich der geschlagene Held auf die leidvolle Suche den zu finden, der dafür 
verantwortlich ist – eine Reise, die seinen Mut und seine Standhaftigkeit auf eine harte Probe 
stellen wird. Mit dem Rücken zur Wand kann sich Stark auf seiner Mission nur noch auf 
seine eigenen Instrumente, seinen Scharfsinn und seine Instinkte verlassen um jene zu 
schützen, die ihm am wichtigsten sind. Während er sich langsam wieder zu alter Form 
zurückkämpft, findet Stark die Antwort auf die Frage, die ihn insgeheim schon lange verfolgt: 
Macht der Mann den Anzug oder macht der Anzug den Mann?  

 
Pressematerial zum Film finden Sie auf www.concordefilm.medianetworx.de 

 

Rückfragehinweis: 

Constantin Film  
Mag. Martina Gahleitner 
 
Siebensterngasse 37 
1070 Wien 
 
Telefon: +43-1-52128-1130 
Fax: +43-1-52128-1163 
E-Mail: martina.gahleitner@constantinfilm.at 
   

 

loebell & nordberg gmbh 
strategische kommunikation & medienkonzepte 
Mag. Martin Fürsatz BA 
 
Wipplingerstraße 29/9 
1010 Wien 
 
Telefon +43-1-890 44 06-17 
Fax +43-1-890 44 06-13 
E-Mail: mf@loebellnordberg.com 
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