
MyHeritage übernimmt das Familiennetzwerk Kindo

MyHeritage und Kindo schließen sich zusammen 
um die erste Anlaufstelle für Familien im Internet zu werden

London, England and Tel Aviv, Israel – 23. September 2008 – MyHeritage, eine

der  weltweit  größten  Familienseiten  im  Internet  hat heute  die  Übernahme  des

Familiennetzwerks Kindo bekannt gegeben. MyHeritage hat mehr als 25 Millionen

Nutzer und ist bekannt für seine leistungsstarken Technologien, die Familien helfen

ihre  Geschichte  zu  erforschen  und  in  Kontakt  zu  bleiben  –  so  zum Beispiel  der

intelligente Stammbaum-Vergleich Smart Matching oder das Foto-Management mit

Gesichtserkennung. Die Erfahrung des Kindo-Teams im Bereich Social Networking

wird MyHeritage helfen dem Ziel vom „Facebook für Familien“ näher zu kommen.

Durch  die  Übernahme  wird  nun  auch  ein  neues  Büro  in London  offiziell  seine

Geschäfte aufnehmen.

„Zusammen mit dem Kindo Team ist MyHeritage in einer noch besseren Position um

unsere Vision des Vernetzens von Familien rund um die Welt zu verwirklichen,“  sagt

Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. „Die Synergie unserer ausgereiften,

innovativen Technologien und Kindo’s Social Networking- und Marketing-Erfahrung

wird unsere Position als Branchenführer weiter stärken. Kindo hat erfolgreich einen

bedienungsfreundlichen  Internetdienst  erschaffen,  mit  hervorragendem  Ruf  und

großartigen Nutzern.“

Von  CEO  Gilad  Japhet  gegründet,  hilft  MyHeritage  inzwischen  Leuten  auf  der

ganzen Welt ihre erweiterte Familie zu entdecken, zu finden und mit ihr in Kontakt zu

bleiben und dadurch  mehr  über  ihre  Herkunft  zu erfahren.  Die Dienstleistung ist

einzigartig in ihrer internationalen Verbreitung mit 25 verschiedenen Sprachen und

einigen weiteren in Planung. Das beeindruckende Wachstum basiert auf dem Wunsch

von Familien besser miteinander in Verbindung zu bleiben, mehr über sich selbst zu

lernen und Fotos auszutauschen. MyHeritage kann direkt über die Internetseite oder

durch eine frei zum Download angebotene Software verwendet werden. MyHeritage

und Kindo werden zusammen ein noch größeres Familiennetzwerk bilden, das seinen

Nutzern von Anfang an zusätzliche Vorteile bringt.



Das in London ansässige Kindo Team wird ein wesentlicher Teil von MyHeritage

werden und mit gemeinsamen Kräften will man die beste Internetseite für Familien

werden.  Kindo’s Nutzer können jetzt einfachen Zugang zu den Technologien von

MyHeritage  bekommen  und  mehr  über  die  Geschichte  ihrer  Familien  lernen.

Außerdem  werden  sie  von  der  Gesichtserkennungstechnologie  von  MyHeritage

profitieren,  welche  Fotos  automatisch  nach  Personen durchsucht  und es  Familien

einfacher mach ihre Fotosammlung zu sortieren, durchsuchen oder mit Verwandten

zu teilen.

“MyHeritage und Kindo haben die gleiche Vision für die Zukunft von Familien im

Netz. Beide wollen wir Leuten einen einfachen und unterhaltsamen Weg bieten mit

ihrer  Familie  in  Kontakt  zu  bleiben,  Familienveranstaltungen  zu  organisieren,

Erinnerungen auszutauschen und über Grenzen hinweg Verbindungen zu schaffen,”

sagt Nils Hammer, Mitgründer von Kindo. “Als Ich bei Skype gearbeitet habe, haben

wir direkt gesehen wie bedeutend das Internet bei der Kommunikation von Familien

sein kann. Mit MyHeritage wollen wir das ganze jetzt einen Schritt weiter bringen.”

Über MyHeritage
MyHeritage wurde von einem Team gegründet, die ihre Leidenschaft für Familiengeschichte mit der
Entwicklung von innovativen Technologien  verbinden. Es ist eines der weltgrößten Netzwerke für
Familien und die zweitgrößte Seite für Familiengeschichte. MyHeritage ist in 25 Sprachen verfügbar
und ist für mehr als 25 Millionen Mitglieder und 265 Millionen Personenprofile ein virtuelles Zuhause.
Die Firma hat ihren Sitz in Bnei Atarot, in der Nähe von Tel Aviv, Israel. Für weitere Informationen
besuchen Sie: www.myheritage.com
Ein Einführungsvideo zum neuen Fototagging gibt es hier:
http://www.myheritage.com/blogs/companyblog/2008/09/get_to_know_our_smart_new_phot.html

Über Kindo
Gegründet im Jahr 2007 betreibt Kindo vom Londoner Büro aus ein internationales Familiennetzwerk
im Internet. Jeder kann einen kostenlosen Stammbaum anlegen und so mit den Verwandten in Kontakt
bleiben. Kindo.de ist online seit Ende Oktober 2007 und bereits in 17 Sprachen verfügbar; darunter
Arabisch, Chinesisch, Russisch, Türkisch und Hindi.  
Die Firma wird von erfahrenen Venture Capitalists und Business Angels unterstützt, darunter Saul und
Robin klein von der Accelerator Group (TAG), Stefan Glänzer (last.fm, myblog.de, ricardo.de) und
Ambient Sound Investments (ASI), die Firma der Skype Entwickler. http://kindo.com 
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