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liligo.com stellt brandneue iPad-App vor 
 

Reisende haben schon seit Jahren die Möglichkeit, die Technologie der liligo.com-

Suchmaschine immer und überall auf ihren Mobilgeräten zu nutzen. Nach den 

Applikationen für iPhone und Android präsentiert liligo.com eine neue iPad-App mit 

innovativem Interface und vielen zusätzlichen Funktionen: Den Nutzern steht neben 

der Flugsuche ab sofort auch ein Hotel- und Mietwagenvergleich zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues gibt es auch beim Flugvergleich 

Wie schon bei den früheren Versionen, können Nutzer mit der Applikation aus Flügen von 

hunderten Reiseseiten, davon auch über 70 Billigflieger-Seiten, wählen. Die angezeigten Preise 

beinhalten alle Steuern und Gebühren (Flughafen-, Buchungs- und andere Servicegebühren). 

Personifizierter Preisalarm: Auf der Hauptseite oder während der Suche können Nutzer einen 

Preisalarm erstellen mit dem sie die Preisentwicklung des gewünschten Fluges mitverfolgen und 

ihr Ticket zum besten Preis erwerben können. Benachrichtigungen werden je nach Wunsch täglich, 

wöchentlich oder bei Preisänderungen verschickt. 

 

Was ist besser an der neuen App für iPad? 

 Das neue verbesserte Design ermöglicht den Nutzern eine einfachere und 

bequemere Bedienung. 

 Nutzer können ihre Reise ab sofort von A bis Z mit einer einzigen App 

planen: Suchen Sie nach Ihrem Flug, buchen Sie Ihr Hotel und sichern Sie 

sich den passenden Mietwagen. 

 Für iPhone und iPad gibt es ab sofort eine Applikation mit den gleichen 

Funktionen. 

 Die Applikation ist in 7 Sprachen erhältlich. 

 



Brauchen Sie auch ein Hotel?  

Ab sofort können Nutzer auch mit der iPad-

App aus freien Zimmern in mehr als 300.000 

Unterkünften weltweit wählen. Die 

Suchergebnisse für die gewählte Stadt 

werden dabei auf einer Karte angezeigt und 

können beliebig nach mehreren Kriterien 

(Preis, Sterne, Hoteltyp, Entfernung vom 

Stadtzentrum, Bewertung usw.) gefiltert 

werden. Die App vergleicht auch die Preise 

für ein bestimmtes Hotel bei mehreren 

Anbietern. 

 300.000 Unterkünfte weltweit 

 Hotels werden auf einer Stadtkarte 

angezeigt 

Vielzahl an Filtern: Sterne, Bewertung, Entfernung vom Stadtzentrum... 

 

 

 Vergessen wir nicht die Mietwagen 

Mit dem neuen Mietwagenvergleich können 

Nutzer Autos von mehreren Dutzend 

Mietwagenagenturen miteinander 

vergleichen und nach Model, Preis, Anzahl 

der Reisenden und anderen Kriterien filtern. 

 Mehrere Dutzend Autovermietungen 

(Hertz, Avis, Europcar und andere) 

 Vielzahl an Filtern: Preis, Model... 

 
 
 
 
 

 

 

Über liligo.com 

liligo.com ist eine Suchmaschine für Reisende, die auf mehr als 250 Internetseiten (von Reiseagenturen, 
Fluggesellschaften - davon 70 Billigfliegern, Hotels, Reiseveranstaltern...) nach allen aktuell verfügbaren 
Reiselösungen sucht. liligo.com ist leistungsfähig, objektiv und innovativ und hilft dem Nutzer, seine Reise so 
einfach und effizient wie nur möglich zu gestalten. liligo.com besitzt Domänen in 10 europäischen Ländern 
und erfreut sich monatlich fast 2 Millionen Besucher. liligo.com ist ein Produkt von Findworks Technologies, 
einem Start-up-Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, gegründet von Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier 
Corbel und Mikael Quilfen in 2005. 
 
 
 

 


