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Die sechs
besten
Vo r te i l e

Das gratis Firmenprogramm von Air France, KLM und Delta Air Lines:
Sammeln Sie mit Geschäftsreisen Ihrer Mitarbeiter blue credits für
Ihr Unternehmen. Diese können in attraktive Prämien eingelöst werden.
Einfach

Exklusiv

Sammeln Sie blue credits bereits ab dem 1. Flug.

Genießen Sie als bevorzugte Passagiere
besondere Serviceleistungen.

Flexibel

Nachhaltig

Kostenlose Namensänderung in den meisten
Buchungsklassen möglich. Die blue credits
sind mindestens zwei Jahre gültig.

Bei uns können Sie den CO2-Fußabdruck
Ihres Unternehmens sogar mit blue credits
kompensieren.

Kombinierbar

Unkompliziert

Das Firmenprogramm bluebiz und das Viel
fliegerprogramm Flying Blue sind kombinierbar,
so dass Sie und Ihre Mitarbeiter gleichzeitig
Meilen sammeln können.

Sie können über das Reisebüro oder online
buchen und Ihre blue credits sogar nachträglich
gutschreiben lassen.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.bluebiz.com
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The s i x
biggest
benef its

The free corporate programme from Air France, KLM and Delta Air Lines:
Collect blue credits for your company when your employees travel
on business. They can be redeemed for attractive bonuses.
Easy

Exclusive

Collect blue credits from the very first flight.

Enjoy preferential services as priority passengers.

Flexible

Sustainable

Free name-changing for most booking classes.
Blue credits are valid for at least two years.

With us, you can even compensate for your
company’s carbon footprint with blue credits.

Combinable

Uncomplicated

The corporate bluebiz programme and the
Flying Blue frequent flyer programme can be
combined, allowing you and your employees
to collect miles at the same time.

You can book via travel agencies or online and
even secure your blue credits retrospectively.

For more information and to register, see www.bluebiz.com

