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LunaJets Streben nach Bestleistung ist und bleibt 
ARGUS-zerti�ziert

Im November 2015 erhielt LunaJets  als erster europäischer zerti�zierter Charter-Vermittler die  renommierte 
ARGUS-Zerti�zierung, das branchenweit angesehenste Symbol für Exzellenz.
Zwei Jahre später freut sich LunaJets über die Erneuerung dieser höchst angesehenen Akkreditierung. Wir sind 
unglaublich stolz darauf, dass ein branchenführender Auditor wie ARGUS wiederholt unsere starke Arbeitsmoral 
und die Werte bestätigt, an denen wir festhalten:

„Ehrliche, wohlmeinende und professionelle Geschä�sbeziehungen“

ARGUS, das für Aviation Research Group USA steht, bietet ein renommiertes Bewertungsprogramm für zerti�-
zierte Vermittler, für das sich nur die besten Charter Broker quali�zieren. Dieses Programm bietet eine 
unvoreingenommene Möglichkeit für private Buchungsplattformen, die Einhaltung der besten Praktiken der 
Branche nachzuweisen.

LunaJets freut sich sehr, zu den führenden Unternehmen der Branche zu gehören. Diese Zerti�zierung bestätigt 
unser Engagement für einen transparenten, sicheren und kundenorientierten Service.
Die ARGUS Zerti�zierung bedeutet, dass wir nur im besten Interesse des Kunden arbeiten, dass die Marke-
ting-Tools und die Kommunikation von LunaJets wahrheitsgetreu sind, und bestätigt unsere �nanzielle Stabilität 
und Berichterstattung in Übereinstimmung mit dem Schweizer Recht.

Das ARGUS-Zerti�kat wurde auf der EBACE 2018 von Joe Moeggenberg, CEO und 
President von ARGUS, persönlich an Eymeric Segard, LunaJets CEO, und Alain Leboursier, 
LunaJets Sales Director, übergeben.



@lunajets.com + 41 844 041 844  www.lunajets.com

LunaJets erfüllt die hohen Anforderungen von ARGUS an allen Fronten: Dank unseres umfangreichen internen 
Schulungsprogramms für Mitarbeiter bieten wir unserem Team fundiertes Branchenwissen und Erfahrung. 
Unsere ausgewählten Betreiber und Betriebsverfahren erfüllen auch die strengen Anforderungen von ARGUS: 
Wir arbeiten nur mit zuverlässigen, hoch angesehenen privaten Jet-Charter-Betreibern zusammen.

Anders ausgedrückt bestätigt ARGUS, dass LunaJets den höchsten Industriestandards entspricht, was uns somit 
ermöglicht, die Legitimität unserer Geschä�seinheit zu garantieren.

Marketingmanagerin Sally Feldmann von ARGUS beschreibt es folgendermaßen: „Eine ARGUS-zerti�zierte 
Charter-Broker-Bewertung identi�ziert das Unternehmen eindeutig als eines, das bei seinen Kunden bei jedem 
Flug Wert auf einen legalen, sicheren und komfortablen Flugverkehr legt“.

Wir danken ARGUS aufrichtig für ihr Engagement zur Regulierung unserer Branche und freuen uns darauf, 
unsere Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern, um diese Standards weiterhin einzuhalten.

Über ARGUS

ARGUS International, Inc. (ARGUS) ist ein spezialisiertes Lu�fahrtunternehmen, dessen Aufgabe es ist, den 
Lu�fahrtmarkt mit Daten und Informationen zu versorgen, die für fundierte Entscheidungen und Risikomana-
gement erforderlich sind. ARGUS bietet So�warelösungen der Spitzenklasse und Business-Management-Lösun-
gen für die Lu�fahrt. Die ARGUS Charter Betreiberbewertungen sind die am meisten anerkannte und angefor-
derte unabhängige Quelle für die Gesamtqualität des Betreibers.

Über LunaJets

LunaJets ist seit 2007 in Genf ansässig und das führende Buchungsportal für Privatjets in Europa. Es bietet 
weltweit den besten Preis, Service und Flexibilität. LunaJets organisiert alle Arten von Geschä�s- und Privat�ü-
gen an Bord verschiedener Flugzeuge, von Very Light bis zu Super Large Jets und kommerziellen Flugzeugen. 
Mit Zugri� zu mehr als 4.800 Flugzeugen nutzt LunaJets eine geschützte, intelligente Technologie, um den Bedarf 
der Kunden nach verfügbaren Privatjets zu erfüllen.

Erfahren Sie mehr auf: www.lunajets.com
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