
MyHeritage started eine neue Version seiner Fotodie nste, die Familien helfen
Fotos zu tauschen, organisieren und genießen

Unter den neuen Funktionen sind das Hochladen von Fotos vom Handy, 
schnelleres Markieren von Personen auf Fotos und zahlreiche personalisierte Diashows

London, England  – 10. Juni 2009 – MyHeritage, eine der weltweit beliebtesten Familienseiten im

Internet, hat heute eine neue Version seines innovativen Webdienstes für Fotos angekündigt. Er

macht  es  Familien  noch  leichter  Fotos  online  mit  Verwandten  zu  teilen,  zu  organisieren  und

vorzuführen. MyHeritage ist ein Netzwerk mit weltweit über 32 Millionen Mitgliedern, 7 Millionen

Familienseiten und 50 Millionen Fotos. Jeden Monat laden Familien dort über 2.5 Millionen Fotos

hoch, das ist mehr als bei allen Wettbewerbern zusammen.  

In der neuen Version des Fotodienstes können Fotos per Handy und E-Mail hochgeladen werden.

Dadurch können Familien Momente mit den Verwandten teilen,  die nicht persönlich dabei sein

können. Das automatische Markieren (Taggen) von Personen auf Fotos, das MyHeritage letztes

Jahr  entwickelt  hat,  bekam  eine  neue  Benutzeroberfläche  und  schnellere  Technologie  im

Hintergrund. Neue Diashows wurden entwickelt, welche Familienfotos in neuem Glanz erstrahlen

lassen und mit einem Klick die Verwandten beeindrucken. Die Ken-Burns Diashow von MyHeritage

zum Beispiel,  findet  automatisch  die  gesuchte Person in  den Fotos und hebt  sie durch einen

eleganten Zoom hervor.

“Digital Fotos auszutauschen und zu präsentieren ist ein Anliegen für Familien in vielen Teilen der

Welt und deshalb suchen wir ständig nach neuen Wegen das noch einfacher zu machen,” sagt

Mario Ruckh, Marketingdirektor bei MyHeritage. “Jetzt können Sie  Fotos und Videos einfach per

E-Mail zu Ihrer Familienseite schicken. Dort werden sie  automatisch veröffentlicht, sind für den

Rest der Familie einfach zugänglich und blockieren keine E-Mail-Postfächer. Jeder in der Familie

kann E-Mail verwenden. Und das geht natürlich auch von mobilen Geräten!”

Gegründet  von  Gilad  Japhet  hilft  MyHeritage.com  inzwischen  Millionen  von  Familien  auf  der
ganzen Welt Ihrer  Familie  näher  zu  kommen,  Familiengeschichte zu  erleben und Ihr  weiteres
Familiennetzwerk aufzubauen. Zusätzlich bietet MyHeritage eine Technologie zum automatischen



Markieren von Fotos an, welche es erleichtert digitale Fotos zu beschriften, sortiert zu halten und
zu durchsuchen, und dabei neue Möglichkeiten eröffnet mit Verwandten in Kontakt zu bleiben. Die
Seite ist einmalig in Ihrer internationalen Verbreitung.

Über MyHeritage
MyHeritage  ist  eines  der  weltgrößten  Netzwerke  für  Familien  und  die  zweitgrößte  Seite  für
Familienforschung und Genealogie. MyHeritage ist in 34 Sprachen verfügbar und ist für mehr als
32 Millionen Mitglieder und 350 Millionen Personenprofile ein virtuelles Zuhause. Die Firma hat
ihren  Hauptsitz  in  Bnei  Atarot,  in  der  Nähe  von  Tel  Aviv,  Israel.  Für  weitere  Informationen
besuchen Sie:  
http://www.myheritage.com

###

Für weitere Informationen:

Mario Ruckh, MyHeritage
Mobiltelefon: +49 179 5479093 oder +44 772 645 4833
Email: Mario@myheritage.com
Twitter: mario_KND
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