Luxemburg, den 23. November 2010

LuxairTours Partner von
natur&ëmwelt
Um ihren Einsatz für die Umwelt weiter zu verstärken, unterschreibt
LuxairTours eine Partnerschaft mit natur&ëmwelt.
Mit dieser Partnerschaft haben die LuxairTours-Kunden nun die Möglichkeit bei ihrer Buchung, gleichwohl
ob im Internet oder im Reisebüro, eine Spende zu Gunsten von natur&ëmwelt zu machen. LuxairTours wird
am Ende des Jahres den gesammelten Betrag verdoppeln und ihn an natur&ëmwelt überweisen.
Um den Begin der Partnerschaft zu unterstreichen, hat LuxairTours natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir
d’Natur einen Scheck von 10.000€ überreicht.
Diese Summe sowie die in Zukunft gesammelten Beträge dienen zum Ankauf von, an Flussläufen
gelegenen, Grundstücken. Diese werden daraufhin renaturiert, um die ursprünglichen Biotope wieder
herzustellen und so die Biodiversität zu stimulieren.
LuxairCARGO seinerseits wird natur&ëmwelt mit Arbeitskleidung unterstützen. Denn Projekte in Wald und
Flur benötigen robuste Kleidung, und diese Kleidung zu kaufen bedeutet erhebliche Kosten für die
Umweltorganisation. Eine Unterstützung in dieser Domäne ist also willkommen.

LuxairGroup: ein beständiger Einsatz für die Umwelt
Die Suche nach umweltfreundlichen Lösungen ist eine der wichtigsten Sorgen von LuxairGroup.
So spielt die Umwelt eine wesentliche Rolle bei den Entscheidungen zur Erneuerung der Flotte. Jede neue
Flugzeuggeneration wird nämlich mit leichteren Materialien gebaut, verfügt über perfektioniertere Motoren
und einen aerodynamischeren Aufbau. Diese Faktoren reduzieren den Kerosinverbrauch und somit den
CO2-Ausstoss ganz erheblich. So verfügt Luxair Luxembourg Airlines, mit einem Durchschnittsalter von 7,2
Jahren, über eine der jüngsten Flotten Europas.
Andererseits werden Bauprojekte, wie das neue Verwaltungsgebäude in Münsbach, mit strikten
umweltschonenden Auflagen umgesetzt. Bei genanntem Projekt, können das Beleuchtungssystem, die
Abwasserbehandlung und der niedrige Energieverbrauch unter anderem hervorgehoben werden.
Last but not least, unternimmt LuxairGroup ebenfalls beachtliche Anstrengungen im Bereich der
Müllverwertung. Es wurde ein sehr perfektioniertes Mülltrennungssystem mit mehreren firmeninternen
Mülltrennungszentren eingerichtet.

LuxairGroup – ein facettenreiches Engagement
Umweltschutz ist nur eines der Gebiete auf dem LuxairGroup gesellschaftliche Verantwortung zeigt. So
setzt LuxairGroup sich auch für die benachteiligten Bevölkerungsgruppen ein indem es die „épiceries

LuxairGroup Corporate Communication
Aéroport de Luxembourg
L-2987 Luxembourg

T. (+352) 2456-4281
F. (+352) 2456-4289

communication.p resse@luxairgroup.lu
www.luxairgroup.lu

sociales“, ein gemeinsames Projekt von Croix-Rouge und Caritas, unterstützt. Darüber hinaus wird das
Foyer Ulysse von LuxairServices Catering direkt mit Lebensmitteln unterstützt.
Um einen verantwortungsbewussten Tourismus zu unterstützen, hat LuxairGroup außerdem eine
Partnerschaft mit ECPAT geschlossen, eine Organisation, die sich gegen Kindesmissbrauch zu sexuellen
Zwecken einsetzt. Die Partnerschaft beinhaltet nicht nur eine finanzielle Unterstützung sondern führt auch
zu regelmäßigen Sensibilisierungskampagnen, sowohl am Flughafen Luxemburg, also auch auf allen
LuxairTours-Flügen.
Schlussendlich, und über diese externen Engagements hinweg, zeigt sich die gesellschaftliche
Verantwortung von LuxairGroup auch intern, wo in Zeiten wirtschaftlicher Krise, deren Auswirkungen
verheerend waren, der Erhalt der Arbeitsplätze immer oberste Priorität genoss. Außerdem bietet
LuxairGroup seinen Angestellten ein breites Angebot an Schulungen und hat die Prozeduren in Bereichen
wie interne Mobilität oder Erziehungsurlaub vereinfacht, um nur diese zu nennen.
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