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Unternehmen setzen Maßstäbe, was Beratung, Sortiment, Attraktivität
und spezielle Serviceleistungen betrifft. Dafür stehen wir als Ihr Fachhändler
mit unserem buy local-Gütesiegel ein! Leisten Sie zusammen mit uns
einen Beitrag für unsere Region und kaufen Sie lokal. Damit fördern und
stärken Sie die Infrastruktur, sichern Ausbildungs- und Arbeitsplätze
und steigern das Wohlbefinden der hier lebenden Menschen.

P.S. Übrigens, wir sind Mitglied bei Buy Local!
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„And the Oscar goes to…“
Raumgestaltung Lück freut sich zum zweiten Mal über den Branchenoscar – Perfekter Partner von Planung bis Umsetzung

PRICHSENSTADT. Die Freude
war am Wochenende allseits
spürbar: Das Unternehmen
Raumgestaltung Lück aus Prich-
senstadtwurdedeutschlandweit
zum zweiten Mal als „Fachhänd-
ler des Jahres“ ausgezeichnet.
Glücklich nahm die Familie Lück
die Urkunde von Peter J. Schroe-
der entgegen.

Durch langjährige Erfahrung,
unternehmerischen Mut, die po-
sitive Einstellung zum Beruf und
schier unerschöpfliche Kreativi-
tät haben sich Elke und Alexan-
der Lück als Spezialisten für indi-
viduelle Wohnraumberatung als
feste Größe etabliert.

Dafür gab es jetzt bereits zum
zweiten Mal nach 2011 den Oscar
der Branche. Dieser Preis wird je-
des Jahr von einer unabhängigen
Fachjury auf Europas größter
Heimtextilmesse in Frankfurt
verliehen und geht nur an die
Besten der Besten, wie Laudator
Schroeder betonte. „Wir sind be-
sonders stolz, diesen Preis ins ro-
mantische Prichsenstadt geholt
zu haben“, verraten Elke und
Alexander Lück.

Vor drei Jahren sind sie mit ih-
rem Raumausstatterbetrieb von
Volkach aus in ihre eigenen Räu-
me nach Prichsenstadt gezogen.
„Wir fühlen uns hier sehr wohl
und können hier in unserer Aus-
stellung unsere Planungskon-
zepte noch besser präsentieren“,
sagt Alexander Lück. Außerdem
sind Nähatelier, Polsterei, Werk-
stätten und Lagerräume direkt
angegliedert und perfektionie-

ren die Fertigstellung vom Pla-
nungskonzept bis hin zur Umset-
zung optimal. Geplant und einge-
richtet werden übrigens alle Räu-
me, von Wohn- und Esszimmer
über Küche, Bad, Schlafräume
und Büro bis hin zum Kinderzim-
mer – immer ganz individuell und
ganzheitlich. „Es war uns schon
immer ein großes Anliegen, auf

die Wohnbedürfnisse unserer
Kunden genauestens einzuge-
hen.“AlexanderLücknimmtsich
Zeit für seine Kunden und setzt
die Idee vom ganzheitlichen
Wohnkonzept konsequent um.
Nach der Sichtung und Ausmes-
sung zu Hause beim Kunden ent-
wickelt der Experte ein profes-
sionelles Konzepthandbuch mit

«Es war uns schon
immer ein großes An-
liegen, auf die Wohn-
bedürfnisse unserer
Kunden genauestens
einzugehen.»

Alexander Lück
Geschäftsinhaber

colorierten Handskizzen, origi-
nalgetreuen Detailvorlagen, In-
vestitionsplan und Vorschlägen
zu Wandbildern und Möbelplat-

zierungen. Hierbei berücksich-
tigt Alexander Lück die Persön-
lichkeit, den Lebensstil und die
vorgegebene Wohnsituation ge-
nauso wie eingebrachte Eigen-
leistungen und Vorstellungen
des einzelnen Kunden. Licht-,
Stil- und Farbberatung komplet-
tieren die umfassende Einrich-
tungsberatung. Um sich in einem
Raum wohlzufühlen, wird bei
den Lücks in mehreren Ebenen
gedacht. „Es muss nicht immer
alles komplett erneuert werden“,
so Elke Lück, „es ist aber wichtig,

vorhandenes Wertvolles ge-
schickt mit viel Stilsicherheit zu
platzieren und zu integrieren, um
einharmonischesWohngefühlzu
erzielen.“

Wer nun Lust bekommen hat,
seinen Räumen eine wohntrendi-
ge Atmosphäre zu verleihen, soll-
te sich seinen Raum ganz indivi-
duell gestalten lassen – von Elke
und Alexander Lück und dem
ganzen Team der Raumgestal-
tung Lück, dem frischgebacke-
nen Fachhändler des Jahres
2015. am/red

In dem Firmengebäude der Lücks in Prichsenstadt erwartet die Kunden eine großzügige Ausstellung und individu-
elle Beratung. Foto: Archiv

Auf diesen Erfolg lässt sich anstoßen: Peter J. Schroeder (Leiter Unternehmensreich 2HK ), Bürgermeister René
Schlehr, stellvertretender Landrat Paul Streng sowie Elke und Alexander Lück. Fotos: Alfred Molitor

Elke und Alexander Lück im Gespräch mit Geschäftspartnern und Kunden – sie alle freuten sich mit ihnen über den
großen Erfolg.
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Jede Menge Gratulanten

„Mit der erneuten Auszeich-
nung hat das Unternehmen
Lück bewiesen, was in ihm
steckt und mit wie viel Herz-
blut und Arrangement die Fa-
milie Lück mit ihrem Team ih-
ren Beruf ausüben“, betonte
Laudator Peter J. Schroeder.

Worte der Anerkennung
überbrachten auch Prich-
senstadts Bürgermeister
René Schlehr und der stellver-
tretende Landrat Paul Streng.
Auch sie lobten den Einsatz
und den unbedingten Willen
aller für diesen Erfolg. am


