
   

 - PRESSEMITTEILUNG - 

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG FREIGEGEBEN 

 

Pünktlich zur Euro 2008 bietet weblin Public Viewing 2.0 Pünktlich zur Euro 2008 bietet weblin Public Viewing 2.0 Pünktlich zur Euro 2008 bietet weblin Public Viewing 2.0 Pünktlich zur Euro 2008 bietet weblin Public Viewing 2.0     

mit neuen Kickermit neuen Kickermit neuen Kickermit neuen Kicker----Avataren  und internationaler TipprundeAvataren  und internationaler TipprundeAvataren  und internationaler TipprundeAvataren  und internationaler Tipprunde    

 

Hamburg, 3Hamburg, 3Hamburg, 3Hamburg, 3. Juni . Juni . Juni . Juni 2008 2008 2008 2008 – Der Besuch eines Fußballstadions und der Besuch einer 

Website mit einem weblin-Avatar haben viel gemeinsam. Tausende Menschen 

kommen zum selben Zeitpunkt zusammen. Man begegnet sich an einem öffentlichen 

Treffpunkt mit vielen Gleichgesinnten. Obwohl man diese Menschen noch nie 

getroffen hat, gibt es auf der Stelle Gemeinsamkeiten, oft kommt man sofort ins 

Gespräch. Gemeinsam feiern oder gemeinsam weinen – alles ist möglich, sowohl 

beim Public Viewing als auch im Web. 

 



   

Zur EM kann jeder Nutzer mit einem speziellen Fußballer-weblin im Internet 

auflaufen. Auch die 16 Teilnehmer der EM 2008 sind in den jeweiligen 

Nationaltrikots unter den weblin Fußball Avataren vertreten. Und da die Damen im 

Fußball inzwischen mindestens genauso gut und populär sind wie ihre männliche 

Kollegen, gibt es natürlich auch weibliche EM-Kicker-Avatare. Die kostenlosen 

Fußball-Avatare haben viele neue Animationen auf Lager, bei Toren wird frenetisch 

gejubelt, bei verschossenen Elfern gejammert. Wer nicht gleich ins Nationaltrikot 

schlüpfen will, kann seinem Avatar eine Nationalflagge des Team anhängen, dem er 

bei der Euro 2008 die Daumen drückt. Als weitere Highlights wird es eine 

internationale weblin EM-Tipprunde sowie  vor dem Eröffnungsspiel am 7. Juni ein 

EM-Quiz mit vielen Preisen geben.  

Die bald beginnende Euro 2008 ist der perfekte Zeitpunkt für Fußballfans, um mit 

ihrem weblin Kontakt zu Fans aus aller Welt zu knüpfen. So wird die EM dank weblin 

auch im Internet zu einem internationalen, friedlichen und fröhlichen Fest der 

Kulturen. Es ist sogar möglich, sich zu einem Spiel zu verabreden und dieses dann 

im Internet, z.B. auf einem Fußball-Live Ticker, gemeinsam zu verfolgen, zusammen 

mitzufiebern, zu jubeln oder zu trauern.  

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. 

 

Über weblin:Über weblin:Über weblin:Über weblin:    

Die Hamburger zweitgeist GmbH wurde im Juni 2006 gegründet. Zweitgeist bietet 

das Produkt weblin zum kostenlosen Download an. Das Programm wurde bereits 

mehrfach international ausgezeichnet: weblin erhielt im April 2008 den Red Herring 

100 Europe Award und wird in der High-Tech Gründerinitiative "unternimm was" von 

Microsoft gefördert. Business 2.0 nahm weblin 2007 in die Liste der 31 

vielversprechendsten nicht U.S.-amerikanischen Web 2.0 Seiten auf. weblin macht 

Menschen auf Webseiten sichtbar und ermöglicht die webseiten-übergreifende 

Kommunikation. Sie bringt Menschen mit gleichen Interessen zusammen.  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 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 

Marchsreiter CommunicationsMarchsreiter CommunicationsMarchsreiter CommunicationsMarchsreiter Communications    

Dieter Marchsreiter / Jens Quentin / Tobias Jost     
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