PLANEN
VISUALISIEREN ZEITLOS
REALISIEREN

INDIVIDUELL
FUNKTIONELL

Have a look and feel lucky!
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LUCKY PEOPLE

WIR REALISIEREN RAUMLÖSUNGEN
Seit den Anfängen im Jahr 2001 hat sich die Lucky Look GmbH
als verlässlicher und innovativer Anbieter von Präsentationsund Konferenzraumausstattung etabliert. Die Geschichte von
Lucky Look begann mit den beiden heutigen Geschäftsführern
und damaligen Gründern Gerd Hansbuer und Torsten Refus.
Heute bieten wir unseren Kunden aus Industrie, Bildung und
Behörden, die passende Lösung für die unterschiedlichsten
Anforderungen. Dies gewährleisten wir in spezialisierten Teams
mit etwa 20 Mitarbeitern in Hamm (Westfalen) und Bitburg.
Mit unseren zahlreichen Partnern verbinden wir modernste
Technik und individuelle Möblierung mit bester Beratung und
Betreuung. Eine professionelle vor allem aber auch unkomplizierte Zusammenarbeit ist für uns sehr wichtig. In allen
Phasen, von der Planung bis zur Abnahme, stehen wir Ihnen
kompetent zur Seite.

Unser technischer Blick richtet sich speziell auf die Anwenderfreundlichkeit und Funktionalität jedes einzelnen Raumes.
Modernes Möbeldesign, eine optimale Akustik und eine klare
Formensprache beeinflussen ebenfalls jede Planung. Dabei
legen wir größten Wert auf eine verständliche Kommunikation
und ein faires und ehrliches Miteinander mit unseren Kunden,
vom ersten Kontakt bis zur Realisierung.
Jetzt und in Zukunft möchten wir für die Vielfalt unterschiedlichster Produkte und Lösungen Ihr erster Ansprechpartner sein.
Lucky Look realisiert Raumlösungen. Fordern Sie uns.
Heute. Morgen. Und in Zukunft.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
Entdecken Sie die Broschüre mit der GoZee-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und finden Sie
360°-Panoramen, Fotogalerien, Cinemagramme, direkten Internetzugriff und Snap Videos durch Augmented Reality.

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”
in the search field and download the app to your
smartphone or tablet.

360˚-Panorama

Fotogalerie

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf
Seiten mit dem GoZee-Symbol.

Snap Video

Web-Symbol

LUCKY PEOPLE

Torsten Refus und Gerd Hansbuer, Geschäftsführung LUCKY LOOK GmbH

WE CREATE ROOM SOLUTIONS
Since its foundation in 2001 Lucky Look GmbH has established
itself as a reliable and innovative provider for professional conference and presentation technology. The history of Lucky Look
started with its two directors and founders Gerd Hansbuer und
Torsten Refus.
Today we offer our industrial, educational and governmental
customers the best fitting solution for the various requirements
with about 20 employees in specialized teams, operating from
Hamm (Westfalen) and Bitburg. In cooperation with our numerous partners we are able to combine state-of-the-art technology
and individualized furniture with best consultation and support.
We put a great emphasis on a professional but even more uncomplicated collaboration ever since. In every phase from the
first concept to the final delivery – we will be always on hand.

Our technical view is focused on user-friendliness and the
functionality of the single room. The latest furniture collections,
optimized acoustics and a vivid design also influence each
conception.
In this process a comprehensible communication and a fair
and honest cooperation are of great importance to us, from
the first contact to the implementation.
Lucky Look provides room-solutions.
Today. Tomorrow. And in the future.
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LUCKY PLANUNG

LÖSUNGEN FÜR ALLE RAUMANFORDERUNGEN
Wir planen und gestalten Räume. Räume für effektive Besprechungen, informelle Meetings, erfolgreiche Konferenzen,
effiziente Weiterbildung, beeindruckende Präsentation, intuitive
Kollaboration und verständliche Echtzeitkommunikation. Die
jeweiligen Aufgabenstellungen und Anforderungen variieren
von Kunde zu Kunde. Höchste Qualität steht für uns bei jedem Projekt an oberster Stelle und beginnt mit dem ersten
Kundenkontakt.
Profitieren auch Sie von unserem Service. Wir planen, visuali
sieren und installieren unsere Projekte aus einer Hand. Für
unser erklärtes Ziel – Ihre 100%ige Zufriedenheit – legen wir
größten Wert auf Ihr Feedback und optimieren so fortwährend
unsere eigenen Arbeitsabläufe.
PLANEN
Das Konzept unserer Planung basiert auf der optimalen Nutzung unseres technischen Know-hows, der gestalterischen Besonderheiten und unserer jahrelangen Erfahrung. Speziell auf
Ihre Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt, entstehen
maßgeschneiderte Lösungen. Design und Technik gehen Hand
in Hand. Unser tägliches Bestreben ist es, Sie zu begeistern!

VISUALISIEREN
Sie erhalten bei Bedarf bereits in der Planungs- und Entwurfsphase einen ersten Eindruck, über die Gestaltung Ihrer Räume.
Technik, Oberflächen, Möblierung oder Lichtszenarien: fotorealistische Darstellungen verdeutlichen eindrucksvoll unsere
gemeinsamen Ideen und Entwürfe und unterstützen so Ihren
Entscheidungsprozess.
REALISIEREN
Vom einfachen Besprechungsraum bis zu komplexen multifunktionalen Räumen – wir realisieren Ihre Ideen und Visionen,
für Ihr neues und perfektes Raumerlebnis. Hier können Sie
Ihre Kunden begeistern, Mitarbeiter motivieren und standortunabhängige Teammeetings abhalten. Unsere Konzepte sind
stets auf eine intuitive und multifunktionale Nutzung ausgelegt.
Gerne zeigen wir auch Ihnen, was wir unter einer gelungenen
Raumkonzeption verstehen.

sedus.com

LUCKY PLANNING

SOLUTIONS FOR ALL ROOM REQUIREMENTS
We plan and design rooms. Rooms for effective briefings, informal
meetings, successful conferences, efficient trainings, impressive
presentations, intuitive collaboration and comprehensible unified collaboration. The particular definition of a project and its
requirements vary with every customer. Highest quality is our
first priority in every project and begins with the first contact.

VISUALIZATION
Already during the conceptional phase and the first drafts you
will get a first impression of the design of your room. Technology,
surfaces, furniture or lighting scenarios: impressive photo-realistic
imaging illustrates our ideas and drafts in order to support your
decision-making process.

Benefit from our service. We plan, visualize and install all of our
projects at first hand. For our self-set goal- your 100% satisfaction,
we set great value to your feedback and therewith optimize our
own workflow.

IMPLEMENTATION
Either a simple conference room or complex combined multifunctional rooms - we bring your ideas and visions into reality.
We take care for your new and perfect room experience, where
you can impress your customers, motivate your colleagues and
hold meetings. The focus of our concepts is always on an intuitive and multi-functional usage of the room. We would love to
show you our ideas for a well-equipped working environment.

CONCEPTION
Our concepts base on an optimal usage of technical know-how,
design-oriented characteristics and our experience which we built
up for years. With a detailed focus on your needs and requirements we create tailormade solutions. Design and technology
go hand in hand. Our daily goal is to inspire you.
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LUCKY LEISTUNGEN

EINFACH GUT INSTALLIERT

WERDEN SIE ZUM PROFI

Top Service aus einer Hand heißt bei Lucky Look nicht zuletzt: Wir
übernehmen mit unseren eigenen, speziell geschulten Mitarbeitern
neben der bedarfsgerechten Produktberatung auch die professionelle
Lieferung und optimale Installation, kompetent, pünktlich und in aller
gebotenen Sorgfalt. Denn Qualität ist das Ergebnis eines konsequenten
und konsistenten Handelns.

Mit interaktiver Hardware und anwenderfreundlicher Software fällt Ihnen die
Nutzung der Technik leicht. Um die Lösungen jedoch sicher zu beherrschen
und effizient einzusetzen, bieten wir unseren Kunden darüber hinaus
kompetente Schulungen von unserem zertifizierten Trainingspersonal.
Von der Ersteinweisung bis zu Multiplikatorentrainings – integrieren Sie die
Hard- und Software sinnvoll in Ihre Arbeitsabläufe, um die Effektivität Ihrer
Mitarbeiter*innen nachhaltig zu steigern und Prozesse zu vereinfachen.
Sprechen Sie Ihren Bedarf individuell mit uns ab, wir bieten Ihnen eine
Vielzahl an individuellen Optionen für eine erfolgreiche Implementierung
der neuen Technik.

ClickShare
Plug into simplicity.

Tap into

amazing

Große Ideen teilen und entwickeln
ClickShare: Mit einfachem Knopfdruck den Screen Ihres
Laptops oder mobilen Endgerätes auf einem Präsentationsbildschirm teilen. Ganz ohne Kabelsalat und KonfigurationsAufwand werden Meetings zu einem interaktiven Erlebnis und
Sie können einen kühlen Kopf bewahren, ohne auf Teilnehmer
zu warten!

www.barco.com/clickshare

LUCKY PERFORMANCE

SIMPLY INSTALLED WELL

BECOME A PRO

Perfect service in our point of view means that we not only offer
customer-centered products by our specially trained staff but
also professional delivery and optimal installation, competent,
on time and always with due care. Because quality is the result
of consequent and consistent commitment.

The usage of interactive solutions and user-friendly software is
fairly easy. But in order to confidently master the new technology and use it efficiently we also offer qualified training by our
certified training-team.
From a first hands-on-practice to train-the-trainer instruction –
integrate the hard- and software sensibly into your workflow in
order to sustainably increase the efficiency of your co-workers
and to simplify your internal processes. We offer a bright variety
of individual training options for a successful implementation of
the new technology.

Professionelle
Projektionslösungen
für jede Anforderung!
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LUCKY LEISTUNGEN

LUCKY SERVICE

LUCKY SERVICES

Ein Großteil kostenintensiver Reparaturen ist vermeidbar. Aus
diesem Grund legen wir auch nach erfolgtem Einbau besonderen
Wert auf einen hochqualifizierten Service und bieten unseren
Kunden individuelle, speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte
Wartungsverträge an. So können Sie jederzeit sicher sein, über
voll funktionsfähige Technik zu verfügen.

A great number of cost-intensive repairs can be avoided. There
fore, we put a great emphasis on a highly-qualified service after
the installation. We offer our customers individual maintenance
plans which focus on the special requirements, so they can
always be assured to have an operating system available.

Das Besondere daran: Unsere qualifizierten Mitarbeiter und
Servicetechniker können Wartungen und Reparaturen auch
größtenteils vor Ort durchführen - sogar im laufenden Betrieb.

Our qualified technicians are able to carry out most of the
maintenance and repairs on site – even while your system
is operating. We can arrange maintenance contracts for your
special purposes.

Sprechen Sie Ihren individuellen Bedarf einfach mit uns ab!

PN-70TH5/80TH5 - Die neuen Flaggschiffe der Profi BIG PADs
Komplexe Inhalte, präzise und großformatig dargestellt, zur Präsentation oder gemeinsamen Bearbeitung –
das leisten die Neuzugänge PN-70TH5/80TH5.
• Brillante 4K-Auflösung auf 70“ und 80“
• Direct Bonding: 4K Reading and Writing
• Sharp Display Connect
• Multi-Board-Software
• Flexible Nutzung: Face-Up für kreative Meetings Inkl. Whiteboarding und Präsentationssoftware
• 24/7-Betriebszeit
• Neueste BYOD Wireless Collaboration über Mini OPS-Slot oder Sharp Display Connect
• Ideal für Architekturbüros, architektonische Konstruktionen oder technische Entwürfe;
im Hörsaal oder beim Militär und für medizinische Betrachtungen (DICOM-Simulaton)
www.sharpbusiness.de
vsprojekte@sharp.eu

LUCKY PERFORMANCE

Ihr Ansprechpartner für ...
PeTa Bearbeitungstechnik GmbH
www.peta-gmbh.de
+49 6027 40 60 0
info@peta-gmbh.de

Präsentationssysteme

Sonderlösungen in Perfektion

Konferenzraumausstattung
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LUCKY LÖSUNGEN I LUCKY SOLUTIONS

WIR STELLEN UNS
JEDER HERAUSFORDERUNG!

WE FACE
EVERY CHALLENGE!

Vom einzelnen Medienmöbel bis zum kompletten Infocenter,
vom einfachen Seminarraum bis zum umfänglichen Kongressund Messezentrum, Lucky Look hat für alle Aufgabenstellungen
eine passende Antwort. Nutzen auch Sie die individuellen
Lösungsvorschläge und den optimalen Service von Lucky
Look. Beispiele sehen Sie hier:

From a single piece of media-furniture to an entire information
desk, from a simple lecture room to an extensive conference
and trade fair center, Lucky Look has the suitable answer
to meet all requirements. Benefit from our individualized
approaches and our optimal service. See some examples:

DANKESCHÖN
Ein kleines „Dankeschön!“ hört man gern.
Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei
unseren langjährigen Lieferanten bedanken,
die uns bei der Umsetzung dieser Broschüre
unterstützt haben.

SPECIAL THANKS:
Everyone likes to hear a little “thank you”.
Therefore, a special thanks to our long-time
partners, who supported us in the realization
of this brochure.

Hauptsitz I Headquarters Hamm
Münsterstr. 5 I D-59065 Hamm
Tel.: +49 2381 97298-0
Fax: +49 2381 97298-60
Mail: info@lucky-look-media.de
Niederlassung I Branch Bitburg
Westpark 13 I D-54634 Bitburg
Tel.: +49 2381 97298-50
Fax: +49 2381 97298-65
Mail: info@lucky-look-media.de

Besuchen Sie unsere Website
Visit our website
www.lucky-look-media.de

