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Neue Version der liligo-App für iPad beeindruckt durch 

noch mehr Funktionalität  
 

 
Die Suchmaschine liligo.com erweitert ihr Mobil-Angebot durch eine neue Version der in Juni 
veröffentlichten Applikation für iPad. Diese enthält ab sofort auch die „Ideen-Landkarte“, ein 
praktisches Tool, mit dem man sich noch leichter günstige Flugtickets sichern kann.  
 
Die Ideen-Landkarte ist ein wirkungsvolles Instrument, das für einen nicht nur nach neuen 
Reiseideen sondern auch den dazugehörigen günstigen Flugtickets sucht. Der Nutzer wählt einfach 
einen Abflughafen, Abflugmonat und seine Suchkriterien (Reisebudget, Flugdauer, gewünschte 
Temperatur der Destination) und schon kann er die besten verfügbaren Reiseziele und Flugdeals auf 
einer Karte miteinander vergleichen. 
 

 
 
Die starken Seiten der liligo-App für iPad 
 

• Der Nutzer kann seine komplette Reise von A bis Z, von Flug, über Hotel bis zum 
Mietwagen, mit nur einer Applikation organisieren.  

• Die App ist in 7 Sprachen erhältlich und ermöglicht Nutzern durch ihr neues ergonomisches 
Design eine noch leichtere Bedienung.  

• Die universelle App für iPhone und iPad wird von beiden iOS-Geräten unterstützt und 
ermöglicht eine bessere Synchronisierung. 

 



 
Verbesserungen der liligo-App für iPhone 
 
liligo.com bemüht sich mit ständigen Erweiterungen und Verbesserungen des Mobil-Angebotes, die 
Technologie der Suchmaschine Reisenden immer und überall verfügbar zu machen.  
 
So können sich auch Nutzer der liligo-Applikation für iPhone über Updates freuen. 
 

• Behebung von kleineren Fehlen des Preisalarms. 
• Optimierung der Geolokalisierung der Hotelsuche.  

 
 
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 50 
Mitarbeitern, gegründet von Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel und Mikael Quilfen in 2005. 
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