
 

 

 

MyHeritage präsentiert die innovative Stammbaum-App 

Das weltweit größte Familiennetzwerk präsentiert das neue mobile Erlebnis für alle Familien, die ihre 
Vergangenheit erkunden und besondere Momente teilen möchten  

HAMBURG / PROVO / LONDON & TEL AVIV – 15. Dezember 2011 - MyHeritage, das beliebteste 
Familiennetzwerk im Internet, gibt heute die Veröffentlichung der Version 1.0 der neuen mobilen 
Anwendung bekannt. Die App ermöglicht Familien unterwegs auf ihre Stammbäume zuzugreifen und 
besondere Momente zu teilen. Sie ist ab sofort und kostenlos für iPhone, iPad und Android-Geräten 
erhältlich. Die Stammbaum-App von MyHeritage verbindet fortschrittliche Touchscreen-Funktionen mit 
einzigartigen sozialen Aspekten. Familienerinnerungen werden zum Leben erweckt.  

Den Stammbaum mitnehmen 

Auf MyHeritage, der vertrauenswürdigen Online-Plattform, haben Familien über 21 Millionen 
Stammbäume mit knapp 900 Millionen Profilen angelegt. Die neue App ermöglicht nun auch unterwegs 
auf den Stammbaum zuzugreifen. Sie bietet die fortschrittlichsten Smartphone- und Tablet-Funktionen 
auf einer intuitiven Benutzeroberfläche. U.a. ermöglicht die Zoom-Funktion die einfache Anzeige von 
detaillierten Informationen über die Vorfahren und den Verwandten. Mit der Touch-Screen-Navigation 
können weiterhin schnell alle Bereiche des Baumes besucht werden. Die App zeigt bis zu sieben 
Generationen, Fotos in atemberaubender Grafik und ein umfangreiches Profil jedes einzelnen an. Diese 
Anwendung wurde ein Jahr lang entwickelt und anhand der modernen HTML5-Technologie gebaut. 

Ein Tool für die Familienkommunikation 

Die MyHeritage-App verwandelt den Stammbaum in ein nützliches Werkzeug für die 
Familienkommunikation: Nutzer können ihre Verwandten durch einmaliges Antippen anrufen oder ihnen 
eine E-Mail senden. Anstehende Geburtstage und Jahrestage sind in der Baumstruktur direkt 
hervorgehoben. Die Aufnahme und der sofortige Austausch von Familienfotos werden auch unterstützt –
besondere Momente, unabhängig davon, wie weit Familienangehörige voneinander entfernt leben, 
werden also nie mehr verpasst. Mit Hilfe der ausgefeilten Gesichtserkennung, erfasst die App 
automatisch die Personen, die auf den Fotos zu sehen sind. Auch hier kann durch einmaliges Antippen 
das Foto geteilt werden.    

Ideal für Familientreffen 

Mit schönen Grafiken und den neuesten Touchscreen-Funktionen, ist die mobile App von MyHeritage 
ideal für alle, die ihre Angehörigen mit ihrem Stammbaum und Fotos auf Familienfeiern begeistern 
möchten. Die App synchronisiert automatisch alle Daten, einschließlich Fotos, die während 
Geburtstagen, Hochzeiten oder anderen Familienfeiern aufgenommen wurden, mit der Familienseite des 
Nutzers auf MyHeritage.de. Es wird sichergestellt, dass alle besonderen Erinnerungen geteilt und für die 
zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Die lustige Promi-Doppelgänger-Funktion steht auch zur 
Verfügung. Diese basiert auf die Fähigkeiten der Gesichtserkennung von MyHeritage. 

 



 

 

“Wir erkennen die zunehmend wachsende Bedeutung, die Menschen an Tablets und Smartphones legen, 
um sich mit anderen zu unterhalten und miteinander in Kontakt zu bleiben. Unsere neue App zeigt unser 
Engagement für die Schaffung des bestmöglichen Familienerlebnisses auf mobilen Geräten", sagt 
MyHeritage Gründer und Geschäftsführer Gilad Japhet. "Die App ist eine natürliche Erweiterung unseres 
Produktes. Sie unterstützt uns bei unserer Mission, weltweit Familien mit ihrer Vergangenheit in 
Verbindung zu bringen. Die Version 1.0 ist nur der Anfang – in naher Zukunft freuen wir uns auf weitere, 
wichtige Funktionen". 

Die mobile App von MyHeritage ist ab sofort kostenlos im App Store und Android Market erhältlich. Um 
loszulegen, laden Sie die App herunter und melden Sie sich mit Ihrem MyHeritage-Konto an. Nutzer, die 
auf MyHeritage.de noch nicht registriert sind, können sich kostenlos anmelden, ihren Stammbaum 
erstellen und eine spannende Reise in die Familiengeschichte starten. Die Version 1.0 unterstützt 14 
Sprachen. Weitere Sprachen werden in den nachfolgenden Versionen hinzugefügt. Die Entwicklung einer 
erweiterten Version, einschließlich der Möglichkeit, direkt von mobilen Geräten aus den Stammbaum zu 
bearbeiten, hat bereits begonnen.  

Über MyHeritage 

MyHeritage.com wurde von einem Team gegründet, welches die Leidenschaft für die Familiengeschichte 
mit der Entwicklung innovativer Technologien verbindet. Seit dem Startschuss im November 2005 ist 
MyHeritage.com zum weltweit größten Online-Netzwerk für Familien und zum zweitgrößten Angebot für 
Familiengeschichte avanciert. Die Seite ist derzeit in 38 Sprachen verfügbar und knapp 900 Millionen 
Profile wurden in 21 Millionen Stammbäume von über 60 Millionen registrierten Nutzern angelegt. Für 
weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.myheritage.com. 
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