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Luxaviation

präsentiert

integrierte

Kundeplattform

für

Chartermanagement
Luxemburg, 27. September 2022 - Luxaviation, einer der weltweit größten Betreiber von
Geschäftsflugzeugen mit Hauptsitz in Luxemburg, freut sich, die erfolgreiche Einführung eines
neuen, vollständig integrierten Online-Managementsystems bekannt zu geben, womit das
Reisemanagement für seine Kunden in Echtzeit erleichtert wird.
Das System wurde als zentrale Schnittstelle konzipiert, die allen Kunden der LuxaviationGruppe über eine Online-Plattform eine ganz neue, umfassende Kundenerfahrung ermöglicht.
Das

Luxaviation-Kundenportal

integriert

eine

fortschrittliche

Anwendung

für

Flugzeugspezifikationen, ein intelligentes Leerflugmanagement mit Social Sharing und ein
nahtloses Buchungstool. Darüber hinaus bietet es eine innovative Anlaufstelle, um Anfragen,
Angebote und Buchungen in Echtzeit anzuzeigen und zu verwalten. Alle diese
Funktionalitäten sind synchronisiert und nahtlos ineinandergreifend und können nun weltweit
genutzt werden.
Das interaktive Managementsystem ist das Ergebnis umfangreicher Studien zu den weltweit
führenden Airline-Plattformen, mit dem Ziel, eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten, die
den Bedürfnissen des Marktes gerecht wird. Dieses skalierbare System wurde teilweise intern
entwickelt und kann daher bei Bedarf umgehend an neue Trends in der Luftfahrtindustrie
angepasst werden.
Pieter Steyn, Chief Information Officer von Luxaviation, erläutert: "Die Einführung unserer
neuen zentralen Online-Kundenplattform mit ihrer Vielzahl von Anwendungen ist eine
bedeutende Errungenschaft in der sich ständig verändernden Luftverkehrsbranche. Wir
freuen uns, unseren Kunden diese attraktive und wettbewerbsfähige Technologie zur
Verfügung stellen zu können, um ihnen ein umfassendes, intuitives und benutzerfreundliches
Erlebnis zu bieten."
Im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für seine soziale, ökologische und
wirtschaftliche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ermöglicht die neue Plattform von
Luxaviation den Kunden, die verursachten CO²-Emissionen von seinem Flug zu
kompensieren, und mit nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) an Orten zu buchen, wo dieser
derzeit verfügbar ist.
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Über die Luxaviation-Gruppe:
Seit 1964 gestaltet die Luxaviation Group private Reiseerlebnisse für eine globale Kundschaft.
Gegründet von André Ganshof van der Meersch, einem belgischen Unternehmer und Piloten
nimmt unsere über fünfzigjährige Geschichte immer noch mit Stolz Gestalt an, mit unserem
Engagement,

durch

Spitzenleistungen

zu

visionäre,
schaffen.
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Luftfahrtbranche: Luxaviation, Luxaviation Helicopters, Starspeed und ExecuJet. Unsere 1300
Mitarbeiter sind rund um die Uhr auf fünf Kontinenten tätig und bieten einen ausgezeichneten
Service in den Bereichen Flugzeugmanagement für Privat- und Geschäftsflugzeuge, private
Luftcharterdienste sowie Management und Betrieb von VIP-Passagier-Terminals auf 24 Flughäfen
weltweit. Immer innovativ im Charakter, hat die Gruppe ihre globale Perspektive genutzt und den
Wert ihres Gründers in die Umwandlung als das weltweit führende Unternehmen für Luxusreisen
eingebracht. Durch die Entwicklung maßgeschneiderter Luxus-Reisepakete in Privatjets, diverse
Unternehmen, edle Weine und unsere eigene Luxaviation Client Service Training Academy fühlen
wir uns geehrt, unsere Marke im Einklang mit der sich ständig verändernden Luxusreiselandschaft
weiterzuentwickeln. Luxaviation betrachtet unternehmerische Nachhaltigkeit als einen integralen
Bestandteil seiner Geschäftsstrategie. Das Unternehmen hat Nachhaltigkeit in seinen
Entscheidungsprozess integriert, beschäftigt sich aktiv mit sozialen und ökologischen Belangen,
die sein Geschäft umgeben, und versucht kontinuierlich, seine Arbeitsweise zu verbessern.
www.luxaviation.com
INSTAGRAM: @luxaviationgroup
FACEBOOK: @luxaviation
LINKEDIN: @Luxaviation Group
TWITTER: @Luxaviation
YOUTUBE: @Luxaviation Group
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