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Weblin.lite ohne download
Jetzt für alle Internetnutzer auf Windows, Mac und Linux
Hamburg, 1. April 2008 – Die Web 2.0 Innovation weblin ist jetzt noch einfacher und für alle
Internetnutzer verfügbar. Ab sofort geht die Einsteigerversion weblin.lite online, mit der
Webseitenbesucher, die zeitgleich dieselbe Webseite besuchen, sichtbar werden und miteinander
kommunizieren können. Weblin.lite funktioniert ohne download und ist plattformunabhängig.
Weblin.lite ist die Einstiegsversion für Neugierige, die bisher keinen Zugang zur Windows Software
weblin hatten. Ein Download oder eine Registrierung ist für weblin.lite nicht mehr nötig – noch nie
war es so einfach, am Netzleben teilzunehmen. Erstmals können nun auch Linux und Mac-User
weblin ausprobieren.
Von der Startseite http://lite.weblin.com aus können andere Webseiten angesurft werden. Diese
werden dann in einem weblin-Frame aufgerufen und zeigen die Webseitenbesucher an, die
zeitgleich dieselbe Site besuchen, entweder mit weblin.lite oder mit dem weblin Software Client.
Als User wird man so mit einem Klick als Avatar im Browserfenster sichtbar und kann mit anderen
in Kontakt treten.
„Weblin macht das Internet lebendig und weblin.lite bietet jetzt allen Internetnutzern die
Möglichkeit diese Welt zu sehen, auch Linux- und Mac-Benutzern. Damit werden sich die
Menschen das Internet zurückerobern. Jahrelang haben Unternehmen das Netz dominiert, mit Web
2.0 gewinnen die Menschen wieder mehr Präsenz und Macht. Weblin leistet seinen Beitrag dazu,
weblin.lite ist jetzt ganz einfach und für alle zugänglich", erklärt Christine Stumpf von weblin.
Weblin ist eine mehrfach ausgezeichnete Technologie der zweitgeist GmbH, sie ermöglicht
innovative Kommunikationsformen. weblin und weblin.lite werden ausschließlich von den Nutzern
gesteuert und funktionieren auf allen Webseiten, auch auf YouTube, google, ebay, studiVZ und auf
Blogs – ohne Erlaubnis oder Kooperation mit den Betreibern der Webseiten. Weblin bringt so
Menschen mit gleichen Vorlieben, Interessen und Bedürfnissen zusammen.
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http://www.basicthinking.de/blog/, wirres.net und sichelputzer.de. Wer andere Blogleser treffen
möchte, klickt einfach auf den Werbebanner von weblin.lite. Wer Glück hat, trifft vielleicht sogar
einen der Blogautoren an.
weblin.lite lässt Einsteiger die Funktionalität von weblin direkt und ohne download erleben. Alle,
die sich mehr Avatare und eine große Auswahl an Funktionen wünschen können auf die Social
Software weblin upgraden und diese kostenlos auf weblin.com downloaden.

Über weblin:
Die Hamburger zweitgeist GmbH wurde im Juni 2006 gegründet. Zweitgeist bietet das Produkt
weblin zum kostenlosen Download an. Das Programm wurde vom Land Baden-Württemberg mit
dem "Innovationspreis Web 2.0", als Leuchtturmprojekt des High-Tech Gründerfonds und mit dem
Sonderpreis des Landes Baden-Württemberg „CyberOne Award 2007“ ausgezeichnet und wird in
der High-Tech Gründerinitiative "unternimm was" von Microsoft gefördert. weblin macht Menschen
auf Webseiten sichtbar und ermöglicht die webseiten-übergreifende Kommunikation. Sie bringt
Menschen mit gleichen Interessen zusammen. Business 2.0 nahm weblin 2007 in die Liste der 31
vielversprechendsten nicht U.S.-amerikanischen Web 2.0 Seiten auf. zweitgeist kooperiert auf der
Plattform weblin mit Communities, indem es die Marketingwirkung der Communties vergrößert. Zu
den ersten Kooperationspartnern gehören Windows Live Messenger Deutschland, IBM und die
italienische Automarke Lancia.
Weitere Informationen und kostenloser Download auf http://www.weblin.com
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