
M
allorca ist seit über zwanzig Jahren seine Heimat. Nachdem Patrick 

Popp zwei 5-Sterne Hotels geführt hatte, gründete der Diplom-

Betriebswirt 2005 seine Firma Digital Cinema mit Sitz in Palmas 

Innenstadt. Zwei Jahre später eröffnete er dort auch die Loewe Gallery. „Ich 

habe eine Marktlücke auf der Insel gesehen, es gab und gibt immer noch 

einen großen Bedarf nach solch einem Service. Wir bieten Designkonzepte 

für Audio- und Videoinstallationen an, so genannte Smart House Konzepte, 

in denen alles aus einer Hand kontrolliert wird. Die Pläne erarbeiten wir ge-

meinsam mit Architekten und Inneneinrichtern bereits in der Bauphase, um 

die Geräte optimal platzieren und die Kabel unter Putz legen zu können.“ 

Der Kunde kann aus einer Produktpallette erstklassiger Marken wie Bang 

& Olufsen, Loewe, Bose, Bowers and Wilkins, Sonos, etc. wählen. Beliebte 

Sonderwünsche sind mit Spiegelwänden verkleidete Fernseher, zum Bei-

spiel im Bad, um sich beim Zähneputzen die Nachrichten ansehen zu kön-

nen. Lautsprecher wersen in der Wand installiert, so werden sie unsichtbar, 

bieten aber das volle Klangerlebnis. Ein neueres Feature sind die Bilder an 

der Wand die eine kompakte Soundanlage beinhalten. „Private Kino-Räume 

statten wir mit Kino-Mobiliar, Leinwänden oder den neuen Breitbildfernse-

hern aus.“ Alle gewünschten Geräte, von der Fussbodenheizung über die 

Klimaanlage und Jalousien bis hin zur Beleuchtung können zentral über ein 

Touch-Screen-Pad oder von unterwegs per Smart-Phone gesteuert werden, 

das zu planen ist Patrick Popp´s Terrain. „Im letzten Sommer hatten wir die 

Planung und Installation der Unterhaltungselektronik auf einer Superyacht 

übernommen, technisch war das eine Herausforderung. Die Fernseher 

werden jetzt im Fussboden versenkt, das spart Platz und gibt dem Interior 

Design mehr Raum.“ Derzeit arbeitet Patrick Popp an einigen Projekten für 

Neubau-Villen sowie für ein Hotel auf dem Festland. Intelligente, technische 

Lösungen für Yachteigner zu finden ist für ihn nicht nur Arbeit, sondern eine 

Freude.

S
ince more than twenty years Patrick Popp is living on the island. After 

having worked as a hotel manager for two 5 star hotels, the master 

of business administration founded his business Digital Cinema in the 

heart of Palma. Two years later he opened up the Loewe Gallery. „There was 

a great demand for such a service, and I was one the first to offer it. We deli-

ver design concepts for audio and video installations, so called ̀ Smart House 

Concepts´ where home owners can control everything in their home from 

their phone. We develop the plans together with the architects and interior 

designers during the phase of  planning. That´s how we manage to place 

all the cables within the walls.“ The client can choose from a high quality 

range of brands like Bang & Olufsen, Loewe, Bose, Bowers & Wilkins, Sonos 

and others. Fancy extras like televisions that seem to be mirrors - especially 

handy in a bathroom, for those who want to watch TV while brushing their 

teeth - are easy to fulfill. Loudspeakers are installed within the walls so that 

they are invisible while offering the full sound sensation. A new feature are 

paintings on the wall that actually are a fully equipped sound system. „Priva-

te cinemas  are in  high demand, we deliver everything that a home cinema 

needs, from chairs to screens and the latest TV models.“ All electric devices 

like underfloor heating, air condition, curtains or lights can be controlled with 

a touch screen pad or from anywhere else via smart phone. And planning 

this technique is what his passion is about. „Last year we were asked to 

plan and install the technical entertainment system on a super yacht. That 

was absolutely challenging - now the television sets are hiding in the floors - 

that saves space and gives the interior design more room.“ Currently Patrick 

Popp is working on projects for villas and a hotel on the mainland Spain. To 

find intelligent, technical solutions for yacht owners is not only pure work for 

him, but a great pleasure as well.
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