
MyHeritage startet in neun zusätzlichen Sprachen 
Mit insgesamt 34 Sprachen ist es die am weitesten verbreitete Familienseite

London,  England  and  Tel  Aviv,  Israel,  31.  Oktober  2008.  MyHeritage  –  eine  der

meistbesuchten  Familienseiten  im  Internet  –  hat  heute  den  Start  von  neun  zusätzlichen

Sprachversionen  bekannt  gegeben.  Damit  bietet  man  jetzt  insgesamt  34  Sprachen  an.

Hinzugekommen  sind  Dänisch,  Rumänisch,  Bulgarisch,  Serbisch,  Kroatisch,  Litauisch,

Malaysisch, Arabisch und Persisch. 

„Überall  auf  der  Welt  sind Familien an ihrer  Herkunft  interessiert  und wollen mit  ihren

Verwandten in Kontakt bleiben und die sind teilweise weit  verstreut,“  sagt Gilad Japhet,

Gründer und CEO von MyHeritage. „Wir wollen MyHeritage zur umfassendsten Anlaufstelle

für Familien im Internet machen, ungeachtet von Sprache oder Wohnort.“

MyHeritage hilft mehr als 26 Millionen Menschen auf der ganze Welt sich mit ihrer Familie

auszutauschen, mit ihrem erweiterten Familiennetzwerk in Kontakt zu bleiben und einfach

mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren. Das beeindruckende Wachstum basiert auf

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

selbst  zu  lernen  und  online  Fotos  auszutauschen.  MyHeritage  kann  direkt  über  die

Internetseite  (www.myheritage.com)  oder  durch  eine  frei  zum  Download  angebotene

Software verwendet werden. 

Seit kurzem bietet MyHeritage außerdem eine bahnbrechende Technologie an, die Gesichter

auf Digitalfotos automatisch erkennen und mit  den Namen der Personen markieren kann.

Dieses so genannte Taggen von Fotos macht es einfacher und schneller die Fotosammlung zu

organisieren, nach Fotos zu suchen oder bestimmte Fotos mit Familie und Freunden zu teilen.

Über MyHeritage
MyHeritage  ist  eines  der  weltgrößten  Netzwerke  für  Familien  und  die  zweitgrößte  Seite  für
Familiengeschichte.  MyHeritage  ist  in  34  Sprachen  verfügbar  und  ist  für  mehr  als  26  Millionen
Mitglieder und 280 Millionen Personenprofile ein virtuelles Zuhause. Die Firma hat ihren Sitz in Bnei
Atarot,  in  der  Nähe  von  Tel  Aviv,  Israel  sowie  in  London,  England.  Für  weitere  Informationen
besuchen Sie: www.myheritage.com
Ein Einführungsvideo zum automatischen Taggen von Fotos gibt es hier:
http://www.myheritage.com/blogs/companyblog/2008/09/get_to_know_our_smart_new_phot.html
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