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Die Suchmaschine liligo.com 
präsentiert ihren neuen Look

Um den Nutzern die Navigation zu erleichtern, änder te die Suchmaschine liligo.com
den  Look  ihrer  Internetseite.  Das  neue  Design  biete t  klarere  Informationen  und
ermöglicht es den Nutzern, ab sofort ihre komplette  Reiseplanung auf der Startseite
von liligo.com zu erledigen.

Schneller und einfacher zugängliche Leistungen

In den letzten Jahren hat sich die Palette der von liligo.com angebotenen Leistungen deutlich
ausgedehnt. Die Seite wurde unter anderem um eine Mietwagensuche und Ideen-Landkarte
erweitert. Jetzt geht es darum, diese Leistungen den Reisenden auf die beste Art und Weise
zugänglich zu machen. Hierzu haben wir das neue Interface entwickelt.

• Um die Navigation zu erleichtern, wurde die Hauptseite von liligo.com deutlich gestrafft. Der
Nutzer kann ab sofort auf nur einer Seite auf alle unsere Leistungen zugreifen: Flug-, Hotel-
und  Mietwagensuche,  Landkarte  mit  Reiseideen  sowie  alle  mobilen  Applikationen  von
liligo.com.

• Zudem werden die letzten Suchen des Nutzers angezeigt, mit der Möglichkeit, diese mit
nur einem Klick neu zu starten.



Alle Suchen auf einer Seite

Das  neue  Design  ermöglicht  es  Nutzern,  gleich  auf  der  Startseite  der  Suchmaschine  ihre
komplette Reise zu Organisieren. So können sie nach der Eingabe ihrer Kriterien der Flugsuche
auch  ein  Hotel  oder  einen  Mietwagen  hinzufügen.  Die  Suchergebnisse  der  hinzugefügten
Kategorien werden in neuen Fenstern geöffnet.

Reiseideen à la carte

Auf  unserer Ideen-Landkarte kann sich der  Nutzer  auch schnell  und einfach neue Reiseideen
holen,  die  seinem  Flugbudget  entsprechen.  Die  durch  Suchen  anderer  Nutzer  inspirierten
Ergebnisse werden nach seinen Suchkriterien wie Abflughafen, Reisemonat oder Temperatur der
Destination auf einer übersichtlichen Karte angezeigt.

Über liligo.com

liligo.com ist eine Suchmaschine für Reisende, die auf mehreren Hundert 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 11 
europäischen Ländern und erfreut sich monatlich fast 3 Millionen Seitenaufrufe. 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.


