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W
enn Sie sich von maßgeschneiderter Inneneinrichtung, Kunst 
oder Accessoires verzaubern lassen wollen, dann hat die „Galle-
ry Red” in Palma den Wow-Faktor, den Sie suchen. Das Erlebnis 
in unserer Galerie ist einzigartig, inspirierend, kunstvoll, origi-

nell, lebendig und modern. Entworfen, 
um ein unvergleichliches Einkaufser-
lebnis auf Mallorca zu schaffen, ist die 
„Gallery Red” ein Ort für die Augen 
und den Geist. Ein kreatives Labor, dass 
das Beste von Lifestyle, Kunst, Design 
und Mode vereint. 

„Gallery Red” interpretiert die medi-
terrane Seele neu. Die Terrasse, konzi-
piert von der talentierten Innenarchi-
tektin Teresa Sapey, ist unser Treff-
punkt. Die „Gallery Red” wurde von 
Drew Aaron, einem amerikanischen 
Unternehmer und Top-Kunstsammler, 
gegründet, der die Galerie nicht nur als 
Geschäft, sondern eher als ein leiden-
schaftliches Projekt mit seiner Liebe 
und Bewunderung für die Kunst schuf. 
Das wird an allen der Hauptstandorte 
in Palma und den einzelnen kleineren 
Räumen auf Ibiza deutlich sichtbar. Die 
„Gallery Red” hat die gefragtesten zeit-
genössischen Künstler. Wir bieten ein 
breites Spektrum an einzigartigen und 
investitionswürdigen Werken von le-
benden und verstorbenen etablierten 
internationalen Künstlern sowie einer aufstrebenden Generation von Talen-
ten. Eine Nische, die auf Mallorca oder den Balearen noch nicht erforscht ist 
und die die derzeitige florierende Kunstszene der Insel erweitert und ergänzt. 

Die wechselnde Auswahl umfasst Werke von Warhol, Calder, Basquiat, Da-
mien Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David LaChapelle, Kaws und vielen 
anderen. Darüber hinaus vertritt sie einige sorgfältig ausgewählte aufstreben-
de Künstler der Balearen, darunter Santiago Picatoste, Rueben Martin de Lu-
cas, Miquel Aparici, Natxo Frisuelos und Markus Linnenbrink.    

Kreativ, international, leidenschaftlich, enthusiastisch und neugierig von 
ganzem Herzen - ist das „Red Team” eine Mischung aus internationalen und 
gleichgesinnten Menschen mit einzigartigen Fähigkeiten, die eine gemeinsa-
me Leidenschaft für den Lebensstil Mallorcas teilen. Egal ob Sie ein Kunst-
liebhaber, ein Designinteressierter oder ein Modefan sind - unser Team hilft 
Ihnen, dieses unverwechselbare Stück zu finden und empfängt Sie zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.  

„Gallery Red” kann weit über den wechselnden 
Kunst- und Designbestand hinaus seinen Kunden 
vollintegrierte Beratungsleistungen anbieten. Dank 
Beziehungen zu Kunst-Insidern und eingehender 
Marktanalyse sichert die „Gallery Red” Privatkun-
den, Innenarchitekten und Bauträgern gleicherma-
ßen investitionsfähige Werke etablierter und aufstre-
bender internationaler Künstler. Wir verstehen, mit 
ansprechenden Kunstwerken eine Inneneinrichtung 
zu verändern und den Wow-Effekt zu erzielen.   Eine 
einzigartige Kombination aus europäischen und 
amerikanischen Möbeln und kunstvoll gestalteter Be-
leuchtung macht die „Gallery Red” zum idealen Ort 
für cooles Vintage-Design. Finden Sie Ihr einzigarti-
ges Stück in einem modernen und gemütlichen Um-
feld. Ein grenzenloser Bestand an Möbeln, die etwas 
zu erzählen haben und Klassikern aus den 50er bis 
80er Jahren. Von maßgeschneiderten Angeboten, die 
Kunst und Design miteinander verbinden, bis hin zur logistischen Überwa-
chung - einschließlich Versand, Import, Rahmung und Installation - hat die 
„Gallery Red” ein auf den Balearen einzigartiges Angebot.

I
 f you are looking to be blown away by bespoke interior design, fine art or 
vintage handbags and accessories, then Gallery Red in Palma packs the wow 
factor you are searching for. The Gallery Red experience is unique, special, 
inspirational, cool, intimate, artful, eclectic, original, vibrant, lively and 

modern. 
Designed to be a unique buying experi-

ence in Majorca, Gallery Red is a place for 
the eyes and the mind. 

A creative lab where the coolest of life-
style, art, design and fashion come to-
gether. 

Gallery Red is an immersive and total 
experience that invites you to live memo-
rable moments and get inspired in our 
modern reinterpretation of the Mediter-
ranean soul. The entire space was tran-
scended by the talented interior designer 
Teresa Sapey, and the terrace is our meet-
ing point and the essence of the passion 
we want to share with you. 

Gallery Red, was founded by Drew 
Aaron, American Entrepreneur and top 
world art collector, who created the gal-
lery not only as a business but more as a 
passion project with his love and admira-
tion for art, which can be clearly seen in 
each of their several primary locations in 
Palma de Mallorca and their few smaller 
spaces in Ibiza. Gallery Red has the most 
sought-after contemporary artists. We 

provide a wide array of one-of-a-kind and investment-worthy pieces from liv-
ing and deceased established international artists, as well as an emerging gen-
eration of talents. A niche not yet explored in Majorca or the Balearics that broad-
ens the island’s current flourishing art scene whilst complementing it. 

The rotating selection on display includes artworks by Warhol, Calder, 
Basquiat, Damien Hirst, Banksy, D*Face, Murakami, David LaChapelle, Kaws 
and many others. In addition, it represents a few carefully selected emerging art-
ists, including the likes of Santiago Picatoste, Rueben Martin de Lucas, Miquel 
Aparici, Natxo Frisuelos, Markus Linnenbrink. 

Creative, international, passionate, enthusiastic, like minded, curious, whole-
hearted, the Gallery Red Team is a mix of international and like-minded people 
with singular skills, that share a common passion for Majorca’s lifestyle. 

Whether you are an art lover, a design curious or a fashion addict, our team 
will help you find that distinctive piece and welcome you for an unforgettable 

experience. 
Gallery Red can source well beyond the rotating art 

and design inventory on display and provide its clients 
with fully-integrated consultancy services. Thanks to 
art insider relationships and in-depth market analysis, 
Gallery Red ensures private clients, interior designers 
and property developers alike are matched with invest-
ment-worthy pieces both by established and emerging 
international artists. 

We understand how implementing engaging art-
works can differentiate an interior and bring the wow 
factor, with a unique combination of European and 
American furniture and lighting artfully laid-out, Gal-
lery Red is the go-to place for cool vintage design. Dis-
played in a modern and cozy interior and mixed with 
contemporary furniture, chances are you will find that 
unique piece to match your home from a boundless in-
ventory of “talking pieces” and contemporary classics 
spanning from the 50’s to the 80’s. From bespoke pro-

posals combining art and design to logistics supervision including shipping, im-
port, framing and installation, Gallery Red provides unique end-to-end advi-
sory services in the Balearics.

Creating luxury lifestyle by 
combining ne art, interior 
design and hi-end fashion

Luxus-Lifestyle durch die 
Kombination von Kunst 
und Innenarchitektur
„Wir verstehen, mit ansprechenden Kunstwerken Ihre 
Einrichtung zu verändern und den Wow-Effekt zu 
erzielen”

Gallery Red · C/ Can Puigdorfila 4, 07001 Palma (Mallorca) · +34 971 71 87 87 ·  www.galleryred.com

“We understand how implementing engaging artworks 
can differentiate an interior and bring the wow factor 
effect”

Einzigartiges Einkaufserlebnis auf Mallorca: 
„Gallery Red” ist ein Ort für die Augen und den 
Geist. 

Designed to be a unique buying experience in 
Majorca, Gallery Red is a place for the eyes and the 
mind.

Kunstliebhaber, Designinteressierter 
oder Modefan - unser Team hilft 
Ihnen gerne weiter. 

Whether you are an art lover,  
design curious or a fashion addict, 
our team will help you.



ERSTE ADRESSEN THE BEST ADDRESSES5

L
ionsgate, mit Sitz an einer der renommiertesten Adressen im Her-
zen Palmas, ist ein Team aus erfahrenen Fachleuten mit hervorra-
gendem Know-how in der spanischen Bankenbranche. Die Mitar-
beiter verstehen, dass jeder Kunde andere Bedrürfnisse hat und stel-

len sicher, dass diese ihre Erspar-
nisse maximieren können, um je-
derzeit die bestmögliche Hypo-
thek oder finanzielle Lösung zu 
erhalten.  Die Kunden von Lions-
gate sind auf der ganzen Welt an-
sässig. Eine erste Anfrage kann 
per E-Mail, Telefon, Skype-Tele-
fonat oder persönlich im Büro im 
Herzen Palmas erfolgen.  

Das Team von Lionsgate Capi-
tal ist in der Lage, den Käufer ei-
ner neuen Immobilie in jeder 
Phase des Prozesses zu unterstüt-
zen. Mit einem einfachen Anruf 
ist das Team in der Lage, die ak-
tuelle Kundensituation zu analy-
sieren und ihn bei der Maximie-
rung seiner Ersparnisse und der 
Optimierung seines Immobilien-
kaufs zu unterstützen. 

Der Schlüssel zum Erfolg von 
Lionsgate Capital ist die Wert-
schätzung jedes einzelnen Kun-
den - mit seinen spezifischen Be-
dürfnissen und Prioritäten. Die 
beste Hypothek oder Bank unterscheidet sich von Kunde zu Kunde.  Dies 
gilt auch für die sich im Laufe der Zeit ändernden Rahmenbedingungen für 
Banken und Hypotheken. Produkte und Konditionen ändern sich ständig.   

Deshalb bleibt die Beratung von Lionsgate Capital unverzichtbar. Häufig 
nehmen Käufer eine Hypothek auf, unabhängig davon, ob sie die Mittel be-
nötigen oder nicht. Das ist angesichts der niedrigen Zinssätze und der be-
trächtlichen Steuervorteile und der vielfältigen Anlagemög-
lichkeiten, die sich aus dem Erwerb einer Hypothek erge-
ben, kaum überraschend. 

Lionsgate Capital unterstützt seine Kunden dabei, die 
wettbewerbsfähigsten Preise und Konditionen zu erzielen 
und gleichzeitig den gesamten Prozess von Anfang bis Ende 
zu beschleunigen und zu erleichtern. Im Mittelpunkt des 
Unternehmens steht nach wie vor die Verpflichtung zu Ver-
trauen und Diskretion.  

Durch die Zusammenarbeit mit über 20 der führenden 
spanischen und internationalen Banken und die bevorzugte 
Behandlung aufgrund der ausgezeichneten Arbeitsbezie-
hungen ist die Kanzlei in der Lage, ihren Kunden die besten 
Lösungen anzubieten. Aufgrund des Kundenstammes aus 
aller Welt ist das Team von Lionsgate Capital in der Lage, 
auf jede Art von Anfrage zu reagieren. Von einfachen Kun-
denanfragen, die eine Hypothek benötigen, bis hin zu Kun-
den mit komplexeren Strukturen und Unternehmen mit Sit-
zen in mehreren Ländern, die ein Interesse an steuerlichen 
Hypotheken haben und eine maximale Rendite erzielen 
wollen. 

Darüber hinaus kann das Lionsgate-Team aufgrund des 
Transaktionsvolumens und der Qualität der den Banken 
präsentierten Kunden den Prozess beschleunigen und bes-
sere Konditionen auszuhandeln als es bei den meisten Ge-
schäftsbanken der Fall ist. Da sich die von den Banken ange-
botenen Produkte und Konditionen häufig ändern, über-
prüft das Lionsgate Capital-Team kontinuierlich alle Hypo-
thekenprodukte und Konditionen, um jedem einzelnen 
Kunden jederzeit das bestmögliche Ergebnis zu bieten.

L
ionsgate Capital has established itself as the leading mortgage advi-
sory firm in the entire Balearic Islands, with an unmatched office lo-
cation in the heart of Palma, and a team with over 40 years of expe-
rience in the banking industry, with a keen understanding of indi-

vidual client demands and a com-
mitment to ensure that each cli-
ent can maximize their savings by 
obtaining the best possible mort-
gage or financial solution at all 
times. 

The client base of Lionsgate 
Capital is hugely international, 
and initial enquiries are often car-
ried out through Email, a phone 
call, a Skype call or a visit in per-
son at their office in the centre of 
Palma. 

The Lionsgate Capital team is 
capable of assisting the buyer of a 
new property at any stage of the 
process. With a simple call, the 
team is able to quickly determine 
a client’s state of affairs and assist 
them in maximizing their savings 
and optimizing their property 
purchase. 

 The key to Lionsgate Capital´s 
success is an appreciation for the 
fact that each individual client 
has specific needs and priorities 

for finding the best mortgage or bank for their particular situation, which 
differ from client to client.  This also applies to the changing conditions that 
banks and mortgages undergo over time, as products, terms and conditions 
are always changing.  

 That is why the advice of Lionsgate Capital remains indispensable, as they 
are capable of sourcing the best mortgage or bank for each client at all times. 

It remains very common for buyers to mortgage, whether 
they require the funds or not, which is hardly surprising 
given the low interest rates, and the considerable tax advan-
tages and diverse investment options that result from get-
ting a mortgage. 

Lionsgate Capital is able to assist its clients in obtaining 
the most competitive rates and conditions, whilst expedit-
ing and easing the entire process from beginning to end. At 
the heart of the business remains a commitment to trust and 
discretion.  

Working with over 20 of the leading Spanish and Interna-
tional banks, and receiving priority treatment due to excel-
lent working relationships, the firm is able to offer clients 
the very best solutions.  

With clients coming from all corners of the globe and var-
ied tax residences, the Lionsgate Capital team is capable of 
acting on any form of application, from simple requests from 
clients that need a mortgage to clients with complex struc-
tures and companies located in several countries, who have 
an interest in mortgaging for tax purposes and to maximize 
return on investment. 

Additionally, due to the volume of transactions and the 
quality of clients presented to the banks, the Lionsgate Capi-
tal team have the ability to speed up the process, whilst im-
proving upon existing terms and conditions, oftentimes far 
outclassing those granted by the competition.  As the prod-
ucts and conditions offered by the banks often change, the 
Lionsgate Capital team keeps a constant check of all mort-
gage products, terms and conditions to offer each individ-
ual client the best possible result at all times.

Lionsgate Capital, the 
leading mortgage advisory 
firm in the Balearics

Lionsgate unterstützt 
Kunden bei erstklassigen 
Immobilieninvestitionen
Unser Team bietet kompetente Beratung für jeden 
einzelnen Kunden und jede Transaktion. Jeder Kunde ist 
einzigartig und benötigt maßgeschneiderte Lösungen.

Lionsgate Capital· Passeig del Born, 17, 07012 Palma (Mallorca) · +34  971 10 06 37 · info@lionsgatecapital.com · www.lionsgatecapital.com

“Our team offers expert advice for each individual client 
and transaction”. Each customer is unique and requires 
customised solutions

Das Team von Lionsgate Capital ist in der Lage, auf jede 
Art von Anfrage zu reagieren. 

The Lionsgate Capital team is capable of acting on any 
form of application.

Jeder einzelne Kunde hat 
spezifische Bedürfnisse 
und Prioritäten. 

Each individual client has 
specific needs and 
priorities.


