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Juli 2019 
Westair Aviation entscheidet sich für 
LTB/400® 

Westair Aviation ist eine private Fluggesellschaft, die 
vor 52 Jahren als PART-145 begann und sich seitdem 
zu einem der fortschrittlichsten Luftfahrtunternehmen 
des Landes entwickelt hat. Mit einer Flotte von mehr als 
30 Flugzeugen und 70 Piloten sind sie in der Lage, jede 
flugtechnische Mission in ganz Afrika durchzuführen.  
Ihre neue Zulassung macht Westair Aviation zu einer 
offiziellen Linienfluggesellschaft, die Flüge zu 
verschiedenen Zielen innerhalb des Landes und der 
Subregionen anbietet.  
 
Wir sind sehr stolz, die Westair Aviation als neuen 
Kunden begrüßen zu dürfen. 

    

Seit 1984 bietet die LTB400 Aviation Software GmbH 
ein Maintenance Management System für 
mittelständische Luftfahrt-Instandsetzungs 
Unternehmen (MRO) an.  
 
Das modulare und integrierte System, welches alle 
Funktionen eines nach Part-145 zertifizierten 
Instandsetzungsbetriebes erfüllt, wurde durch unsere 
Spezialisten in Zusammenarbeit mit unseren über 100 
nationalen und internationalen Kunden ständig 
weiterentwickelt und gehört zu den modernsten, 
anwendungsfreundlichsten Maintenance Software 
Systemen auf dem Markt. Zusätzlich wurde das 
LTB/400® System durch die CAMO- und Flight 
Operations Module ergänzt.  

 

July 2019 
Westair Aviation selects LTB/400® 
 

Westair Aviation is a private airline which started out as 
an aircraft maintenance facility 52 years ago in 1967, 
but has since grown to become one of the most 
advanced aviation companies in the country with a fleet 
of more than 30 aircraft and 70 pilots, able to conduct 
any aviation related mission across Africa.  
Their new accreditation makes Westair Aviation an 
official scheduled passenger airline offering flights to 
various destinations within the country and the sub-
regions.  
 
We are very proud to welcome Westair as a new 
customer. 

 
Since 1984 LTB400 Aviation Software GmbH provide a 
Maintenance Management System for small and 
medium size aviation companies in the repair and 
overhaul business (MRO).  
 
The LTB/400® is an, integrated modular and user-
friendly state-of-the-art aviation software, continuously 
upgraded in partnership with our customers.  
 
The LTB/400® Maintenance Management System 
covers all functions of a Part-145 organization 
including CAMO- and Flight Operations modules. We 
are proud to count more than 100 German- and 
international aviation companies as our clients.  
 

 

 


