
MyHeritage.de präsentiert innovative Technologien um Familiengeschichte neu zu
erleben

Die Mitglieder des Familiennetzwerkes MyHeritage.de können ab sofort automatisch
eine interaktive Zeitleiste und ein digitales Zeitbuch über die im Stammbaum
eingestellten Familienfotos, Videos und Inhalte erstellten lassen.

Hamburg, 18.05.2010 - MyHeritage.de, das Unternehmen, das Familien untereinander
und mit Ihrer Vergangenheit verbindet, bietet jetzt zwei neue Technologien an, mit denen
Familien Ihre eigene Geschichte ganz neu erleben können. Zu denen vor kurzem
veröffentlichten Produktneuheiten zählen zum einen die interaktive Zeitleiste und zum
anderen das Zeitbuch, ein einzigartiges Familien-Album. Beide MyHeritage.de-Produkte
werden automatisch durch einen einzigen Mausklick generiert und stellen chronologisch
eine visuelle Gesamtheit aller eingetragenen Familienereignisse der Nutzer dar,
einschließlich Fotos, Videos und Dokumenten. Die Nutzer von MyHeritage.de haben
gemeinsam mit ihren Verwandten Millionen von Stammbäumen und Medien auf die
Seite hoch geladen. Diese Daten werden nun anhand der Produktneuheiten, Zeitleiste und
Zeitbuch, zusammengefasst und bieten den Familien neue Erkenntnisse über Ihre
historischen Wurzeln.

Durch eine intelligente Technologie kann die neue Zeitleiste Familienereignisse direkt
neben bedeutenden Ereignissen der Weltgeschichte darstellen. Die chronologische
Darstellung der Zeitleiste bietet frische und oft überraschende Perspektiven. Zudem
bieten vergrößerte Darstellungen interessanter Perioden und mehr Details zu den
Ereignissen dieser Zeit.



Das Zeitbuch ist ein digitales Album, bestehend aus allen auf der Seite hoch geladenen
Familienfotos sowie Biografien der direkten Verwandtschaft. Die innovative Technologie
erstellt ein gut strukturiertes Buch, das aussieht als wäre es in mühevoller Handarbeit
zusammengestellt worden. Intelligente Prozesse imitieren Auswahl und
Anordnungsentscheidungen wie Menschen, die gewöhnlich beim Erstellen von
Sammelalben treffen würden. Dabei setzt MyHeritage.de wirksam die hauseigene
Gesichtserkennungstechnologie ein, und kombiniert diese mit den strukturierten
Informationen aus den Stammbäumen. Das standardmäßig verwendete Titelbild eines
Albums ist zum Beispiel immer das Foto auf dem neben der Hauptperson auch die
meisten Familienangehörigen zu sehen sind. Der Algorithmus wählt so normalerweise
das beste repräsentative Familienfoto auch aus großen Fotosammlungen aus, das der
Nutzer oft selbst nicht besser hätte aussuchen können.

"Unsere Nutzer haben viel Zeit und Mühe in das Erstellen des Stammbaums und
Hochladen von Medien investiert, und nun bieten wir ihnen schöne und interaktive
Technologien, um ihre Arbeit und ihre Bemühungen mit der ganzen Familien teilen zu
können“, sagt Gilad Japhet, Gründer und Geschäftsführer von MyHeritage.de. "Die
ersten Rückmeldungen der Beta-Tester waren äußerst positiv und zeigen, dass die Nutzer
die persönliche und emotionale Art und Weise, wie ihre Familiengeschichte erzählt wird,
sehr schätzen. Es macht die Familiengeschichte zu einem bewegendem Erlebnis, und
entspricht somit unserem Ziel, nämlich einfache Funktionen bereitzustellen, die Familien
auch ohne technische Vorkenntnisse genießen können."

Das Zeitbuch wurde firmenintern von MyHeritage.de-Programmieren entwickelt.  Die
Zeitleiste ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes mit dem Jungunternehmen
AllofMe, einer der führenden Firmen für Zeitleisten-Systeme. "Wir freuen uns die
Plattform von AllofMe dem Millionenpublikum von MyHeritage.de anbieten zu können
und ihnen damit zu helfen, sich einen Überblick über ihre Vergangenheit und Gegenwart
zu verschaffen“, sagt Addy Feuerstein, Geschäftsführer von AllofMe. "Eine Zeitleiste ist



eine wertvolle Ergänzung der Produkte des Familiennetzwerks MyHeritage.de,
gemeinsam haben wir das Produkt weiterentwickelt und es an die Bedürfnisse der
Familien angepasst." 

Über MyHeritage.de
MyHeritage.de wurde von einem Team gegründet, welches ihre Leidenschaft für die
Familiengeschichte mit der Entwicklung innovativer Technologien verbindet. Seit dem
Startschuss im November 2005 ist MyHeritage.de zum weltweit größten Netzwerk für Familien
und zum zweitgrößten Angebot für Familiengeschichte avanciert. Die immensen
Wachstumsraten, die unter anderem durch den Kauf der Firmen Pearl Street Software (2007),
Kindo.com (2008) und verwandt.de (2009) erreicht wurden, haben MyHeritage.de mit 50
Millionen Familienmitglieder und 535 Millionen Profilen zum Marktführer gemacht. Die Firma
verfügt über Büros in London, Großbritannien; in Hamburg, Deutschland; in Boulder, Colorado/
USA und in Tel Aviv, Israel. Zur Finanzierung von MyHeritage.de konnte das Unternehmen auf
Mittel von bekannten Investoren wie Index Ventures oder Accel Partners zurückgreifen. Für
weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.myheritage.de.
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