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liligo.com startet Reisemagazin

Die Suchmaschine für Reisende liligo.com möchte mit dem neuen Reisemagazin ihre Leser 
mit nützlichen Informationen versorgen sowie eine neue Plattform für die Reise-Community 
wie auch die Reiseindustrie schaffen. 

Die leistungsfähige Flug-, Hotel- und Mietwagensuche liligo.com bietet Reisenden  eine 
fortschrittlich  Technologie, mit der sie mit nur wenigen Klicks ihre Reise effektiv und sparsam 
planen und gestalten  können. Mit dem neuen Reisemagazin verfolgt liligo das gleiche Ziel, den 
Lesern  einen  herausragenden  Service  zu  bieten  und  sie  objektiv  mit  allen  notwendigen 
Informationen für ihre Reiseplanung und unterwegs zu versorgen.

Elegantes Design

Der  frische  Look  des  Reisemagazins  lädt  geradezu zum Kofferpacken ein.  Die  ergonomische 
Plattform  ermöglicht  mit  ihren  neuen  Suchfunktionen  außerdem  eine  noch  einfachere  und 
schnellere Navigation zwischen den einzelnen Rubriken und Destinationen.



Informativ und objektiv

Im Reisemagazin finden unsere Leser alles, was sie für ihre Reiseplanung brauchen: Reiseideen, 
neue Destinationen, praktische Reisetipps, aktuelle News, Flugdeals und noch vieles mehr.

Aktuelles: Täglich frische Neuigkeiten aus der Welt des Reisens: News über Aufnahmen neuer 
Flugrouten,  Nachrichten über  Streiks,  neue Flugdeals oder  aktuelle  Kampagnen der Airlines, 
Neuigkeiten von beliebten Urlaubsdestinationen usw.

Praktisches: Nützliche  Reisetipps  mit  denen  Reisende  Preisfallen  bei  der  Buchung  und 
Reisepannen unterwegs vermeiden können, Informationen über Reiserechte und Tipps für die 
Gestaltung von einwandfreien Reisen, vom Start bis zur Heimkehr.

• Zum Beispiel: Was tun, wenn Sie Ihren Reisepass verloren haben? Was gilt als gutes 
Benehmen laut dem Flugzeug-Knigge? So packen Sie clever und leicht! usw.

Reiseideen: Jede  Woche  erfahren  Leser  mehr  über  beliebte  aber  auch  weniger  bekannte 
Destinationen  rund  um die  Welt.  Die  Beiträge  sind  in  der  Regel  mit  praktischen  Links  und 
inspirierenden Fotos ausgestattet.

• Zum Beispiel: Vestmannaeyjar, Island: Feuer, Wasser, Wind, Erde, Karneval-Fotoserie: 
Taschentücher für den Kurent,  Best of Brasilien: Top 5 Sehenswürdigkeiten und viele 
mehr.

Unsere  Gäste:  liligo.com  übergibt  das  Wort  an  Reisende.  Auswanderer,  Reiseblogger, 
Globetrotter  und andere Reisebegeisterte,  inklusive  dem liligo-Team, teilen  in  Interviews ihre 
Leidenschaft fürs Reisen, praktische Tipps und Erfahrungen.

• Zum Beispiel: Conni von Planet Backpack übers Leben und Arbeiten, überall, Interview 
mit  Denise von Help  Tourists  in  Paris:  Am Eiffelturm führt  kein  Weg vorbei oder  So 
bereitet  sich Brasilien auf  die WM vor:  Aus dem Land des Fußballs  berichtet  Martin 
Curi…

http://www.liligo.de/reisemagazin/best-of-brasilien-top-5-sehenswurdigkeiten-13382.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/karnevals-fotoserie-taschentucher-fur-den-kurent-15291.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/karnevals-fotoserie-taschentucher-fur-den-kurent-15291.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/vestmannaeyjar-island-feuer-wasser-wind-erde-12891.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/so-bereitet-sich-brasilien-auf-die-wm-vor-aus-dem-land-des-fusballs-berichtet-martin-curi-13291.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/so-bereitet-sich-brasilien-auf-die-wm-vor-aus-dem-land-des-fusballs-berichtet-martin-curi-13291.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/so-bereitet-sich-brasilien-auf-die-wm-vor-aus-dem-land-des-fusballs-berichtet-martin-curi-13291.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/interview-mit-denise-von-help-tourists-in-paris-am-eiffelturm-fuhrt-kein-weg-vorbei-15400.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/interview-mit-denise-von-help-tourists-in-paris-am-eiffelturm-fuhrt-kein-weg-vorbei-15400.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/conni-von-planet-backpack-ubers-leben-und-arbeiten-uberall-17314.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/reisetipps-so-packen-sie-clever-16059.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/der-flugzeug-knigge-gute-manieren-beim-fliegen-16838.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/reisepass-verloren-10045.html
http://www.liligo.de/reisemagazin/aktuell.html


Willkommen Reise-Community!

Mit dem neuen Magazin möchte liligo.com die Suchmaschine um eine aktive Reise-Community 
erweitern, in der reisebegeisterte Leser ihr Fernweh und ihre Abenteuerlust mit der Redaktion und 
Gleichgesinnten teilen können. 

Dank der benutzerfreundlichen Gestaltung der Plattform ist es Lesern des Reisemagazins möglich, 
ihre Reisegeschichten, Erfahrungen und Tipps einfach über Kommentare und ein dafür bestimmtes 
Kontaktformular mit der Community zu teilen.

Das Reisemagazin von liligo.com lädt außerdem die großen und kleinen Akteure des Tourismus 
und der Reiseindustrie dazu ein, ihre Pressemitteilungen, Meldungen über Marketingkampagnen, 
Verkaufskationen und andere interessanten Neuigkeiten mit der Redaktion zu teilen, die sie in 
aktuelle Artikel verpackt und im Magazin veröffentlicht. 

Die Reise-Community trifft sich bei http://www.liligo.de/reisemagazin  /  

Kontakt: reisemagazin@liligo.com

Über liligo.com

liligo.com ist eine Suchmaschine für Reisende, die auf mehreren Hundert Internetseiten (von Reiseagenturen, 
Fluggesellschaften - davon 70 Billigairlines, Hotels, Autovermietungen,  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.
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