
Erste Schritte mit

luckycloud 

Herzlich willkommen beim 

sicheren Cloudspeicher 

made in Germany!



Was ist luckycloud

luckycloud ist eine verschlüsselte Sync- and Share Plattform für 

höchste Ansprüche an Sicherheit, Performance und 

Zuverlässigkeit. 

Unsere datenschutzkonforme Cloud-Plattform ermöglicht eine 

Datenspeicherung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, geräte- 

und plattformübergreifende Synchronisation, sicheren Email-

Austausch und effektives Arbeiten im Team. 

 

Die Wahrung der Privatsphäre des Kunden und die Sicherheit 

seiner Daten stehen im Fokus aller Unternehmensüberlegungen. 

luckycloud ist einer der wenigen "Zero Knowledge Clouds"  aus 

Deutschland, die den Nutzern die Hoheit über ihre Daten 

zurückgibt. 

 

Wir bieten einen schnellen Support und individuelle Lösungen für 

genau Ihren Anwendungsfall an. Sie können uns dazu gerne 

jederzeit kontaktieren.

 

 

 

Laden Sie zunächst Ihre Daten in die luckycloud.

Dafür gibt es 3 Zugriffsmöglichkeiten und folgende 

Schnittstellen:

 

- Web-Interface über den Browser (storage.luckycloud.de)

- Lokale Synchronisation über Sync-Client

  (Zugriff auch ohne Internetverbindung möglich)

- Einbindung als Netzlaufwerk über Drive-Client

- Einbindung als Netzlaufwerk über WebDAV 

- RESTful API

Daten hochladen

https://www.luckycloud.de/de/faq


Wir empfehlen die Synchronisation über den Sync-Client. Dafür 

installieren Sie sich die Sync-Client-Software auf Ihren PC oder 

Mac. Bitte klicken Sie auf das Symbol Ihres Betriebssystems:

 

 

 

Nachdem Sie auf Ihr Betriebssystem geklickt haben, werden Sie 

auf die entsprechende Seite weitergeleitet. Dort können Sie die 

Installationsdatei herunterladen (Windows & Mac) bzw. erhalten 

eine Erklärung, wie Sie den Seafile Client installieren können. 

(Linux) Bitte installieren Sie den Client entsprechend.

 

Um den Client mit Ihrem Konto zu verbinden,  tragen Sie  

folgendes ein:

               

 

 

 

 

 

 

Nachdem Sie Ihr Konto erfolgreich hinzugefügt haben, können 

Sie mit dem Datenupload und der Synchronisation beginnen. 

Sie können ganze Ordnerstrukturen ganz einfach mittels 

Drag&Drop in die Cloud übertragen und synchronisieren:

 

Erstellung einer neuen Bibliothek und Daten hochladen:

- Wählen oder erstellen Sie einen Ordner lokal auf Ihrem 

Computer

-Nehmen Sie den Ordner und lassen Sie ihn 

ins untere Feld des Clients fallen.

 

Mac LinuxWindows

Sync-Client installieren und einrichten

Datenupload im Sync-Client 

Server: https://storage.luckycloud.de

Benutzername: Ihre vollständige Email-Adresse

Passwort: Ihr luckycloud-Passwort

https://www.luckycloud.de/de/faq
https://storage.luckycloud.de/d/28bddd8126af415f82a5/
https://help.seafile.com/en/syncing_client/install_linux_client.html
https://storage.luckycloud.de/d/3eb65debe13648f3b444/
https://help.seafile.com/en/syncing_client/install_linux_client.html
https://storage.luckycloud.de/d/28bddd8126af415f82a5/
https://storage.luckycloud.de/d/3eb65debe13648f3b444/


- Bestätigen Sie das erscheinende 

Dialog-Fenster

- (Optional) Verschlüsseln 

Sie die Bibliothek nach Bedarf, 

indem Sie ein Passwort eingeben. 

So werden Bibliotheken Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nur Personen 

die den dazu passenden Schlüssel haben, können auf die Bibliothek 

zugreifen - Nicht mal Systemadministratoren von luckycloud haben 

Zugriff auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Bibliotheken.

  

Synchronisation von Bibliotheken

Bereits synchronisierte Bibliotheken 

erkennen Sie an der grünen Wolke.

 

Bei der Synchronisation gibt es 

folgende Möglichkeiten: 

 

a) Online-Bibliothek herunterladen 

und auf Ihrem Computer speichern, 

indem lokal ein neuer Ordner 

erstellt wird.

 

b) Online-Bibliothek mit einem bereits 

vorhandenem lokalen Ordner auf dem 

Computer verbinden und Daten 

miteinander abgleichen. 

 

Der erste Schritt ist bei beiden

Möglichkeiten gleich:

-Klicken Sie mit Rechtsklick auf eine 

Bibliothek, die synchronisiert werden soll und wählen Sie 

"Herunterladen und synchronisieren aus"

Datenupload, Verschlüsselung und 

Synchronisation im Sync-Client 

https://www.luckycloud.de/de/faq


Es öffnet sich ein Dialog-Fenster. Jetzt müssen Sie sich für 

Möglichkeit a) oder b) entscheiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit "Ok" bestätigen Sie Ihre Auswahl und der 

Synchroniserungsprozess beginnt. Sobald die Wolke im Client 

grün wird, wurde die Synchronisation abgeschlossen. Die 

Hochlade-Geschwindigkeit ist von Ihrer Internetgeschwindigkeit 

abhängig.

 

Nun können Sie innerhalb der synchronisierten Ordnern, 

Unterordner oder Dokumente erstellen/ändern und die 

Änderungen ("Snapshots") werden automatisch in die luckycloud 

hochgeladen.

 

 

 

Unter storage.luckycloud.de können Sie luckycloud über das 

Web-Interface nutzen. Wir empfehlen dazu den Firefox- oder 

Chrome-Browser. 
 

a) Bibliothek herunterladen:

-Wählen Sie unter "ändern" Ihren Speicher-

ort aus, wo die Bibliothek lokal 

heruntergeladen werden soll

 

b) Bibliothek mit lokalem Ordner verbinden:

-Klicken Sie auf "mit vorhanden Ordner 

synchronisieren" 

- Unter "ändern" wählen Sie den Ordner aus, 

der mit der Online-Bibliothek synchronisert 

werden soll

 

Synchronisation im Sync-Client

Datenupload und Freigaben im Browser

Mehr Informationen dazu gibt es in der verlinkten Videoanleitung.

https://www.luckycloud.de/de/faq
https://www.youtube.com/watch?v=tlMcDYuRyxA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=tlMcDYuRyxA&t=6s


Mobile Nutzung mittels Seafile-App

Sie können luckycloud ganz einfach auf Ihrem mobilen Endgerät 

(Smartphone/Tablet) nutzen. Installieren Sie sich dafür die 

Seafile-App aus dem App- bzw. Play Store.

 

 

 

Nach der Installation müssen Sie Ihr Konto hinzufügen:
 

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen 

Sie nun Ihre luckycloud-Bibliotheken.

 

Jetzt können Sie von überall auf Ihre 

Daten zugreifen. 

 

Für weitere Aktionen gehen Sie auf die 

3 Punkte in der rechten, oberen Ecke 

oder öffnen Sie eine Bibliothek.

 

Android iOS

-Bitte gehen Sie dafür auf 

"Konto hinzufügen" und 

wählen im nächsten Schritt 

"Anderer Seafile-Server" aus.

 

 -Geben Sie danach bitte Ihre 

Anmeldedaten ein 

(Ihre vollständige Email-

Adresse und Passwort) 

und geben Sie folgenden 

luckycloud-Server ein: 

https://storage.luckycloud.de

https://www.luckycloud.de/de/faq
https://www.luckycloud.de/de/faq
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seafile.seadroid2
https://itunes.apple.com/cn/app/seafile-pro/id639202512?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seafile.seadroid2
https://itunes.apple.com/cn/app/seafile-pro/id639202512?l=en&mt=8
https://www.luckycloud.de/de/faq


Datenupload, Freigaben und bearbeiten von 

Office-Dateien in der Seafile-App

Daten hochladen und erstellen:

-Gehen Sie auf die 3 Punkte in der 

rechten, oberen Ecke innerhalb einer 

Bibliothek 

-Wählen Sie dann "Hinzufügen" aus

 

Hier können Sie neue Dateien erstellen 

oder Daten von Ihrem mobilen Endgerät 

in die luckycloud hochladen. 

 

Office-Dateien bearbeiten:

Wenn Sie Office-Dokumente auf Ihren 

mobilen Endgeräten bearbeiten möchten, 

ist dies mit den Mircosoft-Apps, wie Word, 

Excel und PowerPoint NICHT möglich. Die 

Dokumente können lediglich 

schreibgeschützt mit den Mircosoft-Apps 

geöffnet werden. Für die mobile 

Dokumenten-Bearbeitung greifen Sie bitte 

auf andere App-Lösungen zurück, 

z.B.  auf OfficeSuite: 

 

 

Daten freigeben:

-Um Daten aus der luckycloud für Andere 

freizugeben, gehen Sie auf das Dreieck 

der jeweiligen Bibliothek, Ordner oder 

Datei 

-Wählen Sie "Freigeben" aus.

So können Sie einen Download-Link 

erstellen, diesen optional mit einem 

Passwort schützen und verschicken.

Android iOS

https://www.luckycloud.de/de/faq
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/officesuite-pdf-editor/id924005506?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/officesuite-pdf-editor/id924005506?mt=8


Accountverwaltung und Bezahlung

Die Accountverwaltung und Bezahlung findet in Ihrem 

persönlichen luckycloud Kundendashboard statt. Um dorthin zu 

gelangen, loggen Sie sich unter www.luckycloud.de ein. 

Dort sehen Sie Ihren akutellen Tarif, wie viel Speicherplatz noch 

frei ist und die Restlaufzeit Ihres Accounts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Ihren Tarif an Ihre aktuellen Bedürfnisse anzupassen, gehen 

Sie bitte auf "Konfigurator". Mithilfe der Schieberegler können 

Sie Ihren Speicherplatz, Anzahl der Teammitglieder, 

Emailadressen, etc. einfach anpassen bzw. dazu buchen. 

Wenn Sie genügend Restlaufzeit haben, dann können Sie Ihre 

Änderungen "Mit Restlaufzeit" bezahlen. Ansonsten gehen Sie auf 

"Diese Konfiguration bezahlen". 

 

Ihre einzelnen luckycloud Services können Sie theoretisch 

stündlich ändern. 

 

Weitere Informationen zur Accountverwaltung und Bezahlung 

finden Sie in der verlinkten Videoanleitung.

https://www.luckycloud.de/de/user/
https://www.youtube.com/watch?v=yFIJ7x_ZzKw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yFIJ7x_ZzKw&t=1s


Weitere Informationen und Kontakt

Mehr Informationen zu luckycloud und den Funktionen finden 

Sie hier: 

 

 

 

Falls Sie weitere Fragen haben sollten, können Sie gerne unser 

Support-Team kontaktieren. Wir helfen Ihnen sehr gerne. 

 

Wünschen Sie sich eine kostenlose Live-Präsentation via Remote, 

dann vereinbaren Sie einfach einen Termin und laden Sie sich 

den Remote-Client "Anydesk" aus unserem Support-Bereich 

herunter.

 

Kontakt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benötigen Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag 

gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung? Dann melden Sie sich 

einfach unter: 

 

            
 

 

 

luckycloud Support

 

+49 (0)30 747 828 26

 

 

websupport@luckycloud.de

 

 

www.luckycloud.de

 

 

 

 

datenschutz@luckycloud.de

https://www.luckycloud.de/de/faq
https://luckycloud.de/de/faq
https://luckycloud.de/de/faq


Vielen Dank, dass Sie sich für 

luckycloud entschieden haben!

 

 

luckycloud GmbH             Vertreten durch:

Solmsstraße 18                  Luc Mader

10961 Berlin 
 

Wie waren Ihre ersten Schritte

 auf unserer spionagefreien und 

datenschutzfreundlichen Cloud-Plattform?

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

https://de.trustpilot.com/review/luckycloud.de
https://de.trustpilot.com/review/luckycloud.de

