
Was verstehen Sie unter »Digital Cinema«?
Wir haben unseren Ausstellungsraum mit der kla-
ren Absicht eröffnet, die Kunden mit den neuen

What do you understand by »Digital Cinema«?
We opened our showroom with the clear inten-
tion to familiarize our customers with new

DIGITAL CINEMA: DESIGN YOUR
»INTELLIGENT« HOME

DIGITAL CINEMA: Gestalten Sie sich 
Ihr »intelligentes« Zuhause

In the heart of Palma, near des Jaime III,
there is since the beginning of the 

summer  a sensation for all multi-media
fans, present and future –

The Digital CINEMA show room.
Patrick L. Popp, MBA and manager 

of the innovative enterprise 
explains the concept of 

perfect integration of
audio-visual media.

Seit Anfang Sommer gibt es im Herzen
Palmas nahe des Jaime III eine Sensation
für alle Multimedia-Fans und solche, die
es werden möchten, den Showroom von
DIGITAL CINEMA. Über eine perfekte 
Integration von audiovisuellen Medien
spricht der Geschäftsführer dieses 
innovativen Unternehmens: der 
Diplom-Betriebswirt und MBA Patrick 
L. Popp.
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Systemen vertraut zu machen, die dank der neuen
digital-terrestrischen oder auch High Definition-
Signalübertragung unser Verständnis vom Fern-
sehgenuss verändern können. Unsere Beispiele zei-
gen, wie sich das Heimkino in das Design und die
Dekoration des Wohnraumes integrieren lässt
oder einfach, wie unserer Zuhause immer »intelli-
genter« werden kann. Das bietet uns größeren
Komfort und mehr Bequemlichkeit, also eine bes-
sere Lebensqualität in Verbindung mit einer
umweltbewussten Mentalität und der Möglich-
keit, Energiekosten zu sparen.
Wie sieht Ihre Produktpalette aus?
Um überzeugende Qualität und beste Garantie zu
bieten, stellen wir den Kunden die aktuellsten Neu-
heiten im Bereich der Haus- und Heimelektronik
vor. Außerdem bieten wir  alles an modernster
Ausstattung für Firmen, Büros, Yachten, etc. und
zwar von den zuverlässigsten und renommiertes-
ten Firmen, die der Markt bietet. Dazu gehören
Plasma- und LCD-Fernseher, Videoprojektoren,
Heimkinosysteme, Wireless-Musikanlagen, spezifi-

system, which, thanks to the new digital-terre-
strial or HDTV transmission signal, will change
our understanding of TV entertainment. Our
examples show how to integrate the home cine-
ma into the design and interior decoration of the
living space. Or simply: how to make our homes
more »intelligent«, resulting in more comfort
and convenience, and therefore a better quality
of life combined with environmental conscious-
ness permitting us to save on energy costs.
What is the range of products that you have on
offer?
In order to offer dependable quality and the best
service contracts, we have the latest innovations
in house and home electronics on show. In addi-
tion we supply the most modern equipment
geared to companies, offices, yachts, etc. by the
most reliable and well known companies on the
market. This includes plasma and LCD televisions,
video projectors, home cinema systems, wireless
stereo systems, specific furniture, accessories and
a whole range of digital control systems for the



sches Mobiliar, Zubehör und verschiedene Digital-
Systeme, welche diese Produktlinie kontrollieren
können.
Welche Marken gehören dazu?
Wir arbeiten mit den besten Firmen zusammen: in
Sachen »Bild und Ton«  u.a. mit Loewe, Metz, Pio-
neer, Bosé, Yamaha, Tannoy, Denon, etc. Außerdem
bieten wir High-end-Produkte wie Martin Logan,
Sonus Faber, Ceratec, T+A, Audio Research, etc.
Unsere Digital-Systeme für die Haustechnik sind
von Crestron und Vantage (ganz neu in Spanien)
und Yachtica für Yachten bis zu ca. 25 m. Außerdem
arbeiten wir mit Xantech zusammen: Dieses
System ermöglicht, Audio/Video in verschiedene
Bereiche zu verteilen (Multiroom-System).
Gibt es ein ganz besonderes, eventuell einmaliges
Produkt?
Der Magic Mirror von Ad Notam, das ist ein
extrem flacher LCD-Fernseher hinter einem Spie-
gel. Unsere Kunden staunen immer wieder über
dieses unglaubliche Design.
Wieso kombinieren Sie Mobiliar und Technik?
Wir legen allerhöchsten Wert auf ein schönes
Design in Verbindung mit höchsten Qualitätsan-
sprüchen. Ästhetik und Funktionalität sind für uns
fundamental und eine entsprechende Kombina-
tion von beidem sollte sich harmonisch in die
Dekoration integrieren. Durch unsere Systeme las-
sen sich neue und unterschiedliche Ambiente
schaffen, auf Wunsch sogar vorprogrammieren.
Welchen Service bieten Sie Ihren Kunden?
Größten Wert legen wir auf einen individuellen
Kundendienst: Wir beraten beim Kauf, in Fragen
des Designs und der Dekoration des Ambientes bis
hin zur Installation und Integration von verschie-
denen Systemen sowie bei der Inbetriebnahme.
Nach dem ersten Hausbesuch bereiten wir für
integrale und »schlüsselfertige«  Lösungen
zunächst einen Kostenvoranschlag vor, in dem

various appliances.
Which brand names do you represent?
We co-operate with the best: with regards to
»sound & vision« we collaborate with Loewe,
Metz, Pioneer, Bose, Yamaha, Tannoy, Denon, etc.
but we also have high-end products such as Mar-
tin Logan, Sonus Faber, Ceratec, T+A, Audio Rese-
arch, etc. Our digital building technology is supp-
lied by Crestron and Vantage (new in Spain) and
Yachtica for yachts up to approx. 25 m. We also
co-operate with Xantech: this system enables
Audio/Video to be distributed to several areas
(Multiroom system).
Is there an absolutely unusual, maybe even uni-
que product?
The Magic Mirror by Ad Notam, it’s an extremely
flat LCD television behind a mirror. Our custo-
mers are overwhelmed time and again at this
unbelievable design.
Why do you combine furniture and technology?
We place great value on a beautiful design com-
bined with top quality. Aesthetics and functiona-
lity are fundamental to us; a well-balanced mix-
ture of both should be integrated into the decor.
Our systems can create new and varied moods
which may be pre-programmed if desired.
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DIGITAL CINEMA
Vision Multimedia En Casa, C/ Protectora 12

(Esquina con Jaime III), 07012 Palma de Mallorca
Tel. 971/71 00 75, Fax 971/49 54 99,
comercial@dc-digitalcinema.com

www.dc-digitalcinema.com

auch die Installation detailliert erklärt wird. Unser
Team berät auf Spanisch, Englisch und Deutsch.
Haben Sie Pläne für die Zukunft?
Unsere Priorität ist, DIGITAL CINEMA als eine
bedeutende Firma auf den Balearen zu integrie-
ren. Da das Geschäft besser als zunächst ange-
nommen läuft und eine sehr große Nachfrage
besteht, haben wir in unserem Business Plan zwei
weitere Filialen innerhalb der nächsten drei Jahre
vorgesehen.

What customer services do you offer?
We attach great importance to an individual
customer service: we’ll assist during purchase, in
matters regarding design and decor of the living
areas up to the fitting, integration and starting-
up of the different systems. After an initial house
call we prepare a cost estimate for basic and
»ready to use« solutions, including a detailed
explanation of the equipment. Our team gives
advice in Spanish, English and German.
What are your plans for the future?
Our priority is to establish DIGITALLY CINEMA as
a significant company on the Balearic Islands.
Since our business is running better than at first
expected and there is a very large demand, our
business plan includes the opening of two furt-
her branches in the next three years.


