




Philosophie
Oft geht es bei Veranstaltungen um Auf-

merksamkeit. Zum einen, wenn das Event-

pro gramm den Rahmen der Erwartungen

mehr als nur erfüllt. Zum anderen, wenn die

Ansprüche der Gäste weit übertroffen werden.

Die Lounge-me GmbH aus Berlin bietet dafür

die richtige Ausstattung und sorgt mit der

individuell angepassten Einrichtung für nach-

haltigen Gesprächsstoff der Gäste. Die Veran-

staltung bleibt somit in guter Erinnerung.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen

einen ersten Einblick in die Möglichkeiten un-

serer erfolgreichen Zusammenarbeit bieten.

Tauchen Sie ein in unsere Welt und lassen Sie

sich von den einzigartigen Kom     bi na tionen

verzaubern, die wir extra für Sie gefertigt

haben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen

auch für außergewöhnliche und individuelle

Wünsche zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie !

Oliver Maaß, Gründer und geschäftsführender

Gesellschafter der Lounge –me GmbH



Über die Lounge-me GmbH
Wir konstruieren und arrangieren seit 2006

stilvolle Details zu einer kompletten Lounge,

stets mit dem höchsten Anspruch an Qua-

lität und Innovation. Die einzelnen Lounges

werden von uns in unterschiedlichen Aus-

führungen und flexiblen Größenordnungen

angeboten. Dabei erlaubt unsere indivi-

duelle Zusammensetzung eine ganz eigene

Einrichtung – je nach Anforderung der Loca-

tion und dem Anlass des Events.

Etwa 90 Prozent aller Möbel und Dekoratio-

nen sind bei uns als Eigenproduktion ent-

standen oder werden extra – gemäß Ihrem

Bedarf und Ihrer Wünsche – hergestellt.

Ne ben den Lounges enthält unser Angebots -

portfolio auch voll ausgestattete Bar    flächen

und Raumdekorationen jeglicher Art.

Als Service übernehmen wir generell den

Transport der ausgewählten oder individuell

gefertigten Einrichtung sowie den damit

verbundenen Auf- und Abbau am Veranstal-

tungsort. So bleibt für Sie mehr Zeit für die

anderen wichtigen Dinge der Organisation.





Team
Dass die Dienstleistungen der Lounge-me

GmbH seit 2006 zu den Besten gehören,

haben wir unseren einzelnen Mitarbeitern zu

verdanken. Diese sehen Herausforderungen

als Chance, nehmen sich begeistert jeder

Aufgabe an und versuchen eine individuelle,

maßgeschneiderte Lösung gemäß Ihren

Wünschen und Vorstellungen zu finden. Das

einzelne Engagement und Know-how garan-

tiert so den Erfolg unserer täglichen Arbeit.

„ An Lounge-me fasziniert mich die Möglich-

keit auch mal Gewagtes umzusetzen. Für 

unsere Kunden trauen wir uns auch daran,

wovor andere abraten. Der Erfolg gibt uns

Recht. “

Oliver Maaß – Gründer und Geschäftsführer

„ Kein Kundenprojekt gleicht bei Loung-me

dem anderen. Wir planen daher immer indi-

viduell und lösungsorientiert. Wenn der

Kunde nach der Umsetzung lächelt und 

zufrieden ist, dann bin ich es auch. “

Mario Maaß – Geschäftsführer

„ Unsere Lounges sollen Emotionen wecken

und tiefe Spuren in den Köpfen der Betrachter

hinterlassen. Das macht mir Spaß und bringt

nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden.“

Sven Meyer – kaufmännischer Leiter

„ Bei meiner Arbeit ist mir das tagtägliche

Neubeginnen wichtig, das Aufgeschlossen-

sein gegenüber spannenden Herausforde-

rungen. Und das kann ich bei Lounge-me

sehr gut.“

Andrea Hahn – Assistentin

„ Wuff ! “

Billy – Interne Büroklingel und Maskottchen



Bild: v.l. Sven Meyer, Billy, Andrea Hahn, Oliver Maaß, Mario Maaß



19 53 erhielt Ernest Hemingway den Pulit-

zer-Preis und 19 54 den Literaturnobelpreis

für seine Novelle „ Der alte Mann und das

Meer “, die in seiner Wahlheimat Kuba spielt.

Mit der legendären Havanna-Lounge bieten

wir Ihren Gästen das Flair der kubanischen

Hauptstadt.

In den edlen und antiken Leder-Sofas der

Lounge kann man bequem den bekannten

Klängen des traditionellen Buena-Vista-

Social-Clubs, dem Aushängeschild der kuba -

nischen Musik, lauschen. 

Feurige Salsa-Rhythmen oder romantische

Rumba-Melodien verleiten Ihre Gäste schnell

zum Tanz zwischen den Palmen, die überall

zwischen den Sofas aufgestellt sind.

Unser Tipp : Heller kubanischer Rum, etwas

Limettensaft, frische Minze, Rohrzucker,

Sodawasser und gestoßenes Eis – kurzum

ein kubanischer Mojito – sowie handgefer-

tigte  Zigarren sollten Sie Ihren Gästen dazu

servieren. 

Dann heißt es garantiert : Viva la Cuba !

Havanna - Lounge





Die drei großen Komponisten der Wiener

Klassik – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus

Mozart und Ludwig van Beethoven – einte

die Eigenschaft des Galanten und des emp-

findsamen Stiles. Mit der exklusiven Aus-

stattung der Classic-Lounge bieten wir Ihren

Gästen ein dementsprechendes Ambiente.

Das klare Design unterstreicht den unüber-

sehbaren Drang nach vollendeter Qualität.

Die harmonische Komposition der verwen-

deten Farben, Materialien und Accessoires

schafft einen Ort für das Besondere. Schwere

Möbel aus Wallnussholz, zart leuchtende

Lichtquellen, schwarze Samttische und eine

romantische Piano-Bar entführen Ihre Gäste

in eine ganz eigene Welt des Glamours.

Unser Tipp : Servieren Sie Ihren Gästen in

dieser Umgebung einen klassischen Whiskey

und verwöhnen Sie deren Ohren mit dezen-

ten Piano-Klängen. Der extravagante Abend

kann so erfolgreich starten.





Colour - Lounge
Die Wahrnehmung der Qualität eines visuel-

len Eindruckes entsteht vor der Benennung

durch Worte: Wilder Wein nimmt im Herbst

die Farbe Rot an, wogegen saftiges Gras im

Frühling bekanntlich in Grün aus dem Boden

schießt. Pflanzen und Tiere wetteifern mit

dem Regenbogen, wenn es darum geht Auf-

merksamkeit zu erzeugen. Was in der Natur

gilt, machen wir auch für Ihren Abend zum

Prinzip : Farben erzeugen Emotionen.

Ob Rot, Grün, Gelb oder Blau – unsere Colour-

Lounge setzt in höchster Qualität die Farb-

akzente, die dem Ziel und dem Thema Ihrer

Veranstaltung entsprechen. Wir schmeicheln

dem optischen Sinn Ihrer Gäste und bieten

ihnen ein besonderes Farbspektakel mit 

beeindruckenden Lichteffekten. Hier findet

jeder Gast seine Lieblingsfarbe.

Unser Tipp : Orientieren Sie sich bei der Zu-

sammenstellung der Menükarte Ihres Events

an den verwendeten Farben der Ausstattung

und intensivieren Sie so das Erlebnis für Ihre

Gäste. Wählen Sie Speisen und Getränke

aus, die zum Farbenmix des Abends passen.





Eis - Lounge
Wer einmal in den Alpen, in Skandinavien

oder gar auf Grönland war, erinnert sich

nach der Rückkehr gerne an die faszinieren-

den Eisströme der Gletscher. Sie dienten

auch als Vorlage für unsere Eis-Lounge.

Funkelnde Eiskristalle, umhüllt vom weißen

Schimmer des Lichtes, lassen Ihre Gäste

selbst den magischen Zauber der Welt aus

Eis und atemberaubender Kälte erleben.

Mittelpunkt ist die lange durchsichtige Bar,

das Herzstück der Lounge. Sie ist mit Crash-

Eis gefüllt und verbirgt in ihrem Inneren ein

Geflecht aus Schläuchen, durch das die

Cocktails fließend auf Temperatur gebracht

werden. Die detailgetreue Ausstattung und

liebevolle Dekoration der Lounge bietet den

passenden Rahmen für diesen extravagan-

ten Genuss.

Unser Tipp : Projizieren Sie mit raffinierten

Lichteffekten Eisblumen auf die Wände und

Decken. Das verspürte Gefühl des Betrach-

ters von frostiger Kälte wird so noch ver-

stärkt. Ihr Event wirkt dadurch cool, elegant

und exklusiv.





Sport - LoungeSport - Lounge
Sport wird in unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Kontexten ausgeübt und bildet

einen wesentlichen Teil der Freizeitgestal-

tung und Unterhaltungskultur. Egal ob Brei-

tensport, Leistungssport, Extremsport oder

Funsport – mit unseren dazu passenden

Lounges beweisen Sie Sportsgeist.

Unser Beispiel – die Fußball - Lounge – hat

den Meistertitel schon jetzt sicher : In ange-

sagter Fußballoptik lässt sie keine Wünsche

für Fans offen. Auf grünem Kunstrasen 

erwartet Ihre Gäste eine sensationelle Fuß-

ballwelt, die nicht nur Männerherzen höher

schlagen lässt. Bequeme überdimensionale

Fußbälle laden zum Sitzen ein, kleine Tische

mit Fußballfeldern ermöglichen die Partie

Mann gegen Mann und kraftvolle Vorstöße auf

das Tor offenbaren eine Bar in eben diesem.

Unser Tipp : Servieren Sie Ihren Gästen ein

passendes Gericht und stimmen Sie be-

kannte Sport - Hymnen an. Dann fehlt zum

perfekten Abend eigentlich nur noch der

Sieg der Lieblingsmannschaft.





White - LoungeWhite - Lounge
Die Farbe Weiß wird im westlichen Kulturkreis
in der Regel mit Begriffen wie Freude, Hoch-
zeit, Unendlichkeit oder Reinheit assoziiert.
Wir verbinden damit schlichte Eleganz, Stil
und Glamour. Unsere White-Lounge emp-
fängt Ihre Gäste daher ganz in Weiß und lädt
Sie mit ihrer geschmackvollen Einrichtung zu
einem außergewöhnlichen Abend ein.

Die eingesetzten Möbel und Accessoires
überzeugen durch einfache und klare Struk-
tur und vermitteln ein völlig neues Raumge-
fühl. Hier können Ihre Gäste neue Energie für
den Alltag tanken und losgelöst von Raum
und Zeit entspannen. Den zentralen Mittel-

punkt bildet die edle weiße Leder - Couch,
die mit ihren 3 Meter Durchmesser Platz für
bis zu 16 Personen bietet.

Unser Tipp : Egal ob eng oder weit, lang
oder kurz, einfarbig oder bunt, gemustert
oder uni, glänzend oder matt – bestimmen
Sie einen einheitlichen Dresscode in Ihrer
Einladung. Ihre Gäste werden sich bei dieser
Zusammensetzung noch lange daran erin-
nern.









Hawaii - Lounge
Alte Zuckerrohrstädte sind der Szenetreff
des luxuriösen Ferienparadieses Hawaii,
fernab im Stillen Ozean. Mit seinen traum-
haften Stränden, brodelnden Vulkanen und
sprühenden Wasserfällen gleicht die Insel-
kette einem Paradies.

Mit unserer Hawaii-Lounge heißen wir Ihre
Gäste mit einem herzlichen  „ Aloha “ will-
kommen und bieten Ihnen das Ambiente
einer exklusiven Strandparty. Zahlreiche Pal-
men, feiner Sand direkt vom Strand, eine
Südseebar, gemütliche Bambusliegen und
exotische Dekorationen werden Ihre Gäste
schnell in Partystimmung versetzen. Nun

fehlen nur noch kühle Drinks und coole
Rhythmen.

Unser Tipp : Achten Sie bei der eigenen 
Dekoration auf jedes noch so kleine Detail,
damit Ihr Event „ Hawaii “ noch lange im 
Gespräch bleibt. Informieren Sie Ihre Gäste
beispielsweise bei der Richtungsangabe vor
der Toilette mit den melodisch klingenden
hawaiischen Worten: „ wahine “ (Frauen)
und „ kane “ (Männer).





Individuell Individuell
Kein Event gleicht dem anderen. Ungewöhn-

liche Herausforderungen faszinieren uns

ebenso, wie klassische. Wir decken den

Charakter Ihrer Veranstaltung auf und set-

zen ihn durch eigene Ideen und Pioniergeist

herausragend in Szene.

Gerne verlassen wir dazu ausgetretene

Pfade, bewegen uns schnell und virtuos auch

ohne Kompass auf Neuland, orientieren uns

an technischen Neuerungen und suchen un-

seren eigenen Weg – gemeinsam mit Ihnen.

Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse

stehen dafür im Mittelpunkt. Ihre Ziele sind

auch unsere. Kosteneffizienz und Schnellig-

keit stehen neben einem fairen Preis an

vorderster Stelle. Doch letztlich zählt, dass

Sie mit dem Ergebnis über alle Maßen zu-

frieden sind. Dann sind wir es nämlich auch.

Unser Tipp : Auch wenn Ihre eigenen Ideen

und Vorstellungen scheinbar noch so ausge-

fallen sind – Trauen Sie sich ! Fragen Sie uns

einfach. Wir kreieren Ihre maßgeschneiderte

Lounge, Kulisse oder Dekoration.





Lounge –me GmbH
Gustav-Adolf-Straße 148
13086  Berlin

Telefon: +49 (0) 30 / 912 080 56
Fax: +49 (0) 30 / 912 080 54

E-Mail: info@lounge-me.de
Internet: www.lounge-me.de
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