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LUXAIRTOURS UND LAGO –
GEMEINSAM ERFOLGREICH SEIT ÜBER ZEHN JAHREN.

Näher kann man nicht am Ort des Geschehens sein, denn in unmittelbarer Nähe zum Airport Luxemburg, wo täglich un-
zählige Maschinen die Runways rauf und runter rollen, sitzt LuxairTours. Nicht nur, dass von hier aus die weiß-türkisblaue 
Flotte gemäß der Firmenphilosophie „Fly in good company“ gen Sonne startet, auch zahlreiche Werbemittel entstehen 
hier und versorgen unter der Flagge der LuxairTours (luxairtours.lu) jedes Jahr zahlreiche Urlauber mit Angeboten rund 
um das Urlaubserlebnis. Und das schon seit 1968 und mit über 40 sonnigen Destinationen.

„LAGO ist genau das richtige Tool für uns. Anderenfalls hätten wir 
nicht so lange mit der Comosoft zusammenarbeiten können.“
José Baltes | Leiter Produktion & Distribution der Werbemittel bei LuxairTours

Hier, in der Nähe vom Flughafen Luxemburg, arbeitet auch José Baltes, der die Produktion und Distribution der Werbe-
mittel bei LuxairTours leitet. Mit den Druckwerken Happy Summer, Metropolis, Excellence, Discoveries, LUXiClub sowie 
dem Hauptkatalog Vakanz, gibt es dabei immer reichlich zu tun. Über die bereits genannten Werke hinaus, entstehen 
weitere, regelmäßige Broschüren, Bestseller-Vorabkatalog, Prospekte und vieles mehr. Dabei bietet LuxairTours alle Infos 
stets in zwei Sprachen für vier Länder an. Eine riesige Menge Daten also, die dort organisiert werden.

Bereits 2001 führte man deshalb das Werbemittel-Produktionssystem LAGO ein und setzt nun mehr bereits seit über 
13 Jahren auf die Lösung der Hamburger Comosoft GmbH.

„LAGO ist genau das richtige Tool für uns. Anderenfalls hätten wir 
nicht so lange mit der Comosoft zusammenarbeiten können“ 

ergänzt José Baltes im Telefongespräch. Jährlich werden somit die vielen verschiedenen Werbemittel mittels Unterstüt-
zung der zahlreichen Automatisierungen erstellt. Allein der Hauptkatalog Vakanz kommt auf über 500 Seiten und dabei 
ist die Preisliste noch ausgenommen. 

 

so Baltes. Vor allem als Schnittstelle für die Planung, für das datenbankgestützte Layouten und zur Verwaltung der 
zahlreichen Medien ist LAGO „das“ Tool bei LuxairTours. So arbeiten die vielen Produktmanager ihre Reiseangebote mit 
den Abietern aus und erstellen dabei sogenannte Prepsheets, die anschließend in das LAGO-System übernommen werden. 
Hier werden dann die aufbereiteten Destinationsseiten geplant und hochwertig gestaltet. Darüber hinaus werden auch 
deutsche Originaltexte ins Französische und französische Originaltexte ins Deutsche übersetzt und aufbereitet.

„Wir legen Wert auf ein frisches, ansprechendes Design – trotz und vor 
allem wegen der umfangreichen Tabellen. Unsere Kunden können so
direkt auf der Seite erkennen, welches Angebot wie viel kostet“, 
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Wo früher noch zwei Kataloge produziert wurden, werden nun jedes Jahr mindestens zehn umfangreiche Kataloge 
produziert und gedruckt. Dabei hilft LAGO, die Daten flexibel und schnell zu organisieren und direkt für die Medienpro-
duktion zu nutzen. Das einfache Aktualisieren der Daten per Knopfdruck ermöglicht es LuxairTours, alle Werbemittel stets 
„pünktlich herausgeben zu können“.

Die langjährige Zusammenarbeit ist für Comosoft ein besonderer Grund zur Freude. Im Hamburger Office blickt man 
gespannt nach vorn auf die weitere, erfolgreiche Partnerschaft.
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Über Luxair

LuxairTours ist neben der Luxair Airline, dem Flagschiff der Gruppe, sowie der LuxairCARGO und LuxairServices eine der 

vier Säulen der Luxair Group. Mit über 2300 Beschäftigten ist die Luxair Gruppe einer der wichtigsten Arbeitgeber 

in Luxemburg und Umgebung. Der Reiseveranstalter LuxairTours erfreut jährlich über 300.000 Kunden mit thematisch 

abgesteckten Reiseangeboten zu Sonne & Strand, Kulturreisen und komplett-geplanten Entdeckungstouren ideal zuge-

schnitten auf verschiedene Urlaubsziele und Budgets. Dabei freut sich das Unternehmen über ein ständiges Wachstum. 

LuxairTours wurde 1968 gegründet und bietet über 40 Urlaubsziele – von den vielen Städtereisen ganz zu schweigen. 

Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie auch auf  www.luxairtours.lu


